Eine iApp für terre des
hommes schweiz
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Zukunft

uppe realisiert. Die Gesamtleitung wird
erson konzentriert, begleitet von terre
es schweiz.
end wird das Projekt sich verändern.
ausforderungen entstehen, denn viel Ererlässt das Projekt: Wie kann die teilweirofessionalität beibehalten und dennoch
eiraum für Neues geschaffen werden?
en die Jüngeren im OK in das Projekt
werden, damit sie nicht nur den eigeverfolgen, sondern auch diverse Fäden
nhalten können? Aber es entstehen auch
ncen. Wo erfahrene Personen zurücktren jüngere Mitglieder hervortreten.
te grosse Generationenwechsel nach
7 ist eingeläutet und alle sind gespannt
chste imagine-Jahr – gespannt auf neue
ue Energie und neuen Optimismus.

Bald können sich alle Smartphone-Besitzer terre
des hommes schweiz auf ihr Handy laden. Drei
engagierte Jugendliche der Firma Rentouch haben
für terre des hommes schweiz gratis ein iApp entwickelt, das Mitte September im iStore zum Gratisdownload bereitsteht. In unserem iApp finden
Sie Infos zu unserer Arbeit. Sie können sich unseren Radio- und Kinospot ansehen, uns auch auf
Twitter folgen, Fan von uns auf Facebook werden
oder direkt spenden.
Rentouch ist ein kleines Schweizer Unternehmen.
Seit knapp drei Jahren plant und konstruiert es
grosse Multitouch-Bildschirme samt
Software für
Unternehmen.
Begonnen hat
es als Dominique Burnand
mit 14 Jahren
anfing, an der iApp-Kreatoren (v.l.): Simon
Multitouch- Hatt, Raphael Vincent Sigg und
Technologie Dominique Burnand. Foto: zvg
zu forschen.
Nach dem Bau verschiedener Prototypen wurde er
am Ende seiner Schulzeit dazu animiert, das Thema
Multitouch für seine Abschlussarbeit zu wählen.
Bei dieser Projektarbeit konstruierte er mit einem
angehenden Schreiner einen Multitouch-Tisch, für
den er bei der Präsentation grosses Lob und Anerkennung erntete. Nach abgeschlossener Schule
schloss er sich mit Raphael Vincent Sigg zusammen, der das erforschte Wissen in ein geschäftsfähiges Konzept umwandelte.
Seither ist die Anzahl Beteiligter um sechs Mitarbeitende, im Durchschnittsalter von 18 Jahren,
auf acht angewachsen. Zur Gattung der Multitouch-Technologie gehören auch die iApps für
iPhone und iPad. Deshalb bietet Rentouch zusätzlich die Programmierung solcher Applikationen an und hat für den optimalen Einstieg in
dieses Segment terre des hommes schweiz eine
iApp geschenkt.

