
Wie kann ich einen kostenlosen Second-hand 
Computer bekommen? 

*Wenn Sie ein MNA (unbegleiteter Minderjähriger) sind, fragen Sie uns bitte nach Ihren Möglichkeiten.

Sind Sie ein Asylbewerber (DPI), Begünstigter des vorübergehenden Schutzes
(BPT) oder in Luxemburg wohnhaft und Empfänger einer “Teureungszulage” 

(“allocation de vie-chère – AVC”)? Sie sind über 18 Jahre alt? *

Ja Nein

Sind Sie das erste Mitglied Ihres 
Haushalts, das einen Computer bei 

Digital Inclusion beantragt hat?

Leider erfüllen Sie nicht unsere Zulassungskriterien. Sie 
sind jedoch herzlich eingeladen, an anderen Aktivitäten 

teilzunehmen, z. B. an unserem Volunteer Learning 
Program, unserem Digital Coaching, unserem Language 

Lab oder unseren IT-Basic Kurs!

Ja Nein

Senden Sie eine Email an 
computerwaitinglist@digital-inclusion.lu:

1) Gerätetyp: Laptop, Desktop, oder extra 
Desktop für den Haushalt (EHD)

Für desktop & EHD, können Sie ihre Preferenz
angeben (ohne Garantie): a. All-in-one PC / b. iMac
2) Nachname
3) Vorname
4) Aktuelle Adresse
5) Telefonnummer
6) E-mail Adresse
7) Soziale Sicherheitsnummer
8) Nachweis der Anspruchsberechtigung: 

a. Für DPIs und BPTs: 
• Kopie von ONA Akte (rosa oder blaues

Dokument)
• Kopie des Nationalsregisters
b.  Für sonstige Einwohner: 
• Kopie des Zertifikats des 

Lebenshaltungskostenhilfe (“allocation de 
vie chère”) (nicht älter als 12 Monate), 
und

• Kopie eines “erweiternde
Wohnsitzbescheinigung” (“certificate de 
residence élargi”)

Sie können für jedes 
Haushaltsmitglied, das älter als 
8 Jahre ist, einen zusätzlichen 

Desktop beantragen.

Wenn Sie uns eine 
Vollständige Bewerbung 
schicken, werden Sie auf 

die Warteliste gesetzt und 
erhalten von uns eine 

Bestätigungsmail

Wir bearbeiten die 
Bewerbungen in 
chronologischer 

Reihenfolge, also haben Sie 
bitte etwas Geduld

Wenn Sie an der Reihe sind, 
erhalten Sie eine Einladung 

per E-Mail, um einen  
Computer abzuholen!

v1.1
DEUTSCHE  

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Garantie für unsere Verfahren und 
Förderkriterien dar. Für aktuelle Informationen besuchen Sie bitte unsere Website (digital-inclusion.lu).



I don’t need a computer, I can 
use my smartphone to write 
emails and look up information.

But a computer can help you 
to do so much more!

Why should I get a computer?

As our society becomes more and more digitalised, you may find a
smartphone can’t do all the things you need. A computer can help you reach
the next level, whether you are a student, looking for a job, or hoping to
start your own business.

How can a computer help me?
 Write like a pro: write and send longer emails, write official letters, attach

documents.
 Upgrade your homework: complete homework online, create

presentations for class, access online learning platforms.
 Find a job: write a CV, search and apply for jobs online, use common tools

like Word and Excel with confidence, follow free online courses to learn
new skills.

 Be your own boss: Create a website, advertise your services, learn to keep
accounts, sell your products online, create invoices, register your business.

 Administrative tasks: Apply for official paperwork, register to vote, find
information on your legal rights, learn whether you can get support from
the government or other organisations.

Sounds good, but you don’t know where to start? Don’t worry!

Digital Inclusion runs computer classes on many of these subjects.  Check out our 
website or our Facebook page to find information on our latest courses:

www.digital-inclusion.lu or https://www.facebook.com/DigitalInclusionAsbl/


