Reparatur - Treff
Die Idee
Gemeinsam reparieren statt wegwerfen: Spielsachen, Kleidung, Fahrräder etc. mit Unterstützung von
fachlich versierten Ehrenamtlichen zu reparieren bzw. reparieren zu lassen.
Was ist ein Reparatur-Treff?
Wie der Name schon sagt wird bei uns in einer angenehmen Café Atmosphäre fleißig repariert. Hier
beim „Reparatur-Treff“ Familienzentrum Friedrichstal, das einmal Mal im Monat stattfindet, wird
Hilfe zur Selbsthilfe geleistet. Das bedeutet, es wird bei uns im Reparatur-Treff selbst mit angepackt.
Wir wollen zeigen, dass man in der Lage ist, Dinge selbstständig zu reparieren. Als ehrenamtliche
Helfer stehen wir dabei gerne mit Rat und wenn notwendig auch mit Tat zur Seite. Das Reparieren ist
kostenlos und finanziert sich über Spenden. Wir sind Hobbybastler und ausgebildete Fachkräfte, und
helfen bei Problemen in den Bereichen der Elektrik, elektronische Geräte, Mechanik, Holz sowie
Textilien. Demnach kann man zum Beispiel Kaffeemaschinen, Toaster, Lampen, Föhne, Kleidung,
Spielzeug oder Geschirr mitbringen. Also alles, was nicht mehr funktioniert, kaputt oder beschädigt
ist. Wir reparieren in den Räumlichkeiten des Alten Rathauses Friedrichstal, daher ist die Größe der
mitzubringenden Dinge durch die Transportierbarkeit beschränkt. Große Haushaltsgeräte wie
Waschmaschinen können bei uns also nicht repariert werden. Wenn bei der Reparatur festgestellt
wird, dass ein Ersatzteil benötigt wird, sollte das selbst beschafft und bei der nächsten Veranstaltung
mitgebracht werden. Da wir im Gegensatz zu Reparaturdienstleistern Hilfe zur Selbsthilfe anbieten,
bedeutet das, dass man seine defekten Gegenstände möglichst eigenständig repariert und wir
deshalb nicht für mögliche Schäden haften. Unsere Helfer verfügen über viel Erfahrung und
Fachwissen, wodurch die Wahrscheinlichkeit für eine gelingende Reparatur hoch ist. Auf die
Reparatur können wir allerdings keine Garantie gewähren und es gilt auch kein gesetzlicher Anspruch
auf einen Erfolg. Jeder, der etwas zu reparieren hat, muss daher eine Haftungsbegrenzung
unterschreiben.
Das Ziel der mittlerweile weltweit verbreiteten Reparatur Initiativen ist es, Müll zu vermeiden und
den Menschen zu zeigen, dass es einfacher ist als gedacht einen vermeintlich unbrauchbaren
Gegenstand zu reparieren. Fehlende Kenntnisse über Reparaturtechniken führen oft dazu, dass
etwas weggeworfen wird und einfach durch ein neues Produkt ersetzt wird. Im Reparatur-Treff kann
man entdecken, wie viel Wissen und praktische Fähigkeiten man eigentlich hat und kann mit
Menschen in seiner Nachbarschaft auf eine neue Art und Weise wieder in Kontakt treten. Also spart
euer Geld und kostbare Rohstoffe und tragt mit Spaß am Reparieren zur Erhaltung der wertvollen
Resourcen bei!
Termine: Samstags 15.09., 27.10., 17.11.2018 Ab 2019 jeden 2. Samstag im Monat: 12.01., 09.02.,
09.03., 13.04., 11.05., 08.06., 13.07., usw. immer 10 Uhr bis 12 Uhr

https://www.familienzentrum-friedrichstal-kult-cafe-stutensee.de/

