Was macht man mit einem Stuhl, an dem ein Bein kaputt ist?
Mit einem Toaster, der nicht mehr funktioniert?
Mit einer Hose, die ein Loch hat?
Gemeinsam reparieren und Neues lernen, statt wegwerfen!
TEXTILIEN • MÖBEL • UHREN • SPIELZEUG •
ELEKTRISCHE GERÄTE • FAHRRÄDER • UND VIELES MEHR

Das Repair Café ist ein Reparatur-Treffen auf ehrenamtlicher Basis,
um dort gemeinsam kaputte Dinge zu reparieren und bietet die
Gelegenheit zu Begegnungen und zum Wissensaustausch.

Die nächsten Repair Café Termine finden jeweils samstags
am
14:00-18:00 Uhr in
der Gemeindehalle Cölbe statt.(immer aktuell auf www.repaircafe-coelbe.de)
Um den Ablauf der Veranstaltung zu regeln, ist eine
vorherige Anmeldung notwendig!
Anmeldung und Informationen unter 0151-574 373 38,
repaircafe@gabriele-henkel.de
Kosten? Freiwillige Spende

|

www.repaircafe-coelbe.de
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Was ist ein Repair Café?
Repair Cafés sind ehrenamtliche Reparatur-Treffen, bei denen die
Teilnehmer alleine oder gemeinsam mit anderen ihre kaputten
Dinge reparieren. An dem Ort, an dem das Reparaturtreffen
stattfindet, ist Werkzeug und Material für alle möglichen
Reparaturen vorhanden. Besucher bringen defekte Gegenstände
von zu Hause mit und machen sich im Repair Café gemeinsam mit
Expert*innen an die Arbeit.
Wozu ein Repair Café?
In Europa werfen wir Unmengen weg. Auch Gegenstände, an
denen nicht viel kaputt ist und die nach einer einfachen Reparatur
problemlos wieder verwendet werden könnten. Gegenstände sind
auf diese Weise länger brauchbar und werden nicht einfach
weggeworfen.
Die Grundstoff- und Energiemenge, die für die Herstellung neuer
Produkte erforderlich ist, wird somit gespart. Das gilt auch für die
CO2-Emissionen. Denn bei der Herstellung neuer Produkte und
beim Recycling von Gebrauchtgegenständen wird CO2 freigesetzt.
Im Repair Café lernen Menschen, Gegenstände auf andere Weise
wahrzunehmen und sie ganz neu wertzuschätzen: Das Repair
Café trägt zum Umdenken und zum Schutz unseres Klimas bei.
Das ist dringend nötig, wenn Menschen für eine nachhaltige
Gesellschaft eintreten wollen.
Im Mittelpunkt steht jedoch, dass Reparieren auch viel Spaß
macht und relativ einfach ist. Kommen Sie doch mal im Repair
Café vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Keine Konkurrenz für Reparatur-Profis
Wir werden hin und wieder gefragt, ob die Reparaturtreffen auf
Spendenbasis eine Konkurrenz für Reparatur-Profis sind.
Die Antwort lautet: Nein! Besucher werden an Profis weiter
verwiesen, wenn wir nicht selbst helfen können.
Unser Motto lautet: Funktion erhalten – Müll vermeiden!
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