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Weihnachten und Jahreswechsel 2021/2022
Sehr geehrte Kunden, Seminarteilnehmer, Freunde und Kollegen,
auch in diesem Jahr, das fast durchgängig von der Pandemie in irgendeiner Form beherrscht
wurde, möchte ich mich für die gute, vertrauensvolle und immer konstruktive Zusammenarbeit
und Unterstützung ausdrücklich bei Ihnen allen bedanken.
Nach 57 Berufsjahren und davon 40 Jahre als Sachverständiger für Elektronik gebe ich - und es
fällt mir tatsächlich nicht leicht – meine Büroräume im Vogelsangerweg in Düsseldorf zum
31.12.2021 auf. Glücklicherweise konnte ich im Vorderhaus ein kleines ‚Archiv‘ anmieten, um
meine Akten zu lagern und mir selbst einen kleinen Arbeitsraum zu erhalten. Laufende Projekte
möchte ich in den kommenden Monaten noch zu Ende begleiten.
Meine langjährigen und zuverlässigen Kollegen, wie z.B. Dipl.-Ing. Michael Waber aus Berlin
sowie SV Thomas München aus Mönchengladbach, haben bereits Aufgaben und Projekte von
mir übernommen und werden diese zu Ende bringen.
Das „Museum der Informationstechnik“, das seit Oktober 2019 am Bodensee besteht,
unterstütze ich weiterhin. Die jetzigen Räumlichkeiten konnten durch den Abschluss eines
neuen Mietvertrags (www.compuRama-Radolfzell.de) bestehen bleiben.
Natürlich generierte auch dieses Museum aufgrund der Pandemie kaum Einnahmen und nur
eingeschränkt fanden Vorträge statt - eine neue Ausstellung mit dem Thema „Geschichte der
Computerspiele“ wurde aufgebaut und eröffnet. Zur Finanzierung der Räume und Durchführung
weiterer Ausstellungen sind immer Spenden willkommen.
(Kontoverbindung: IBAN DE43 6925 0035 1055 0686 37 – Spendenquittungen werden
umgehend zugestellt). Interessierte technikbegeisterte Firmen und Einzelpersonen können
jederzeit Mitglied werden bzw. sich engagieren.
Die Pandemie hat nicht nur unser Leben völlig verändert, sondern uns auch gezeigt, wie wichtig
die Informationstechnik, Telearbeit und Homeoffice mit Teams-Sitzungen und mehr Flexibilität
geworden ist. Neben digitalen Vorträgen habe ich daher in diesem Jahr verstärkt InhouseSeminare bei Firmen zur vorgeschriebenen Jahresunterweisung für Elektrofachkräfte
durchgeführt und TNS Seminare gegeben.
Mit den Kollegen Michael Waber und Friedel Bläser zusammen wurden zwei Seminare im
November veranstaltet – eine Fortführung der Seminare auf Gut Gnadental ist zukünftig
geplant. Meine Website https://www.sv-otto.de bleibt aktiv und gibt auch zukünftig die Termine
vor.
Jetzt wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie eine geruhsame Adventszeit, ein friedvolles,
gesundes und schönes Weihnachtsfest und alles Gute zum Jahreswechsel.
Bleiben Sie gesund.

Karl-Heinz Otto

Felicitas Daum

und

Birgit Schleicher

