
       

          
25. Mai 2019 

17. August 2019  

26. Oktober 2019 

jeweils sonnabends von 14 bis 17 Uhr 

 
Die Naht Ihrer Lieblingsjacke ist aufgeplatzt? Omas Kaminuhr geht nicht mehr? 
Beim Fahrrad springt ständig die Kette ab? 
 
Sachkundige Ehrenamtliche bieten Hilfestellung bei der Reparatur von Gegenständen unter anderem in 
den Bereichen Textilien/Bekleidung, Uhren, Fahrrad, PC und Elektro. Auch ein “Reißverschluss-
Retter“ gehört zum Team. 
 
Grundidee ist, ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft zu setzen und Müll zu vermeiden; so manch 
ein Gegenstand lässt sich nach einer einfachen Reparatur wieder problemlos verwenden! 
Die Reparaturen werden soweit wie möglich von den Sachkundigen - gern mit Unterstützung der 
Besucher - durchgeführt.  
 
Werkzeug ist vor Ort vorhanden.  
Das entsprechende Zubehör (Betriebsanleitung, Netzteil/Leuchtmittel/Batterien, Kapseln/Pads für 
Kaffeemaschinen etc.) sollte nach Möglichkeit von Ihnen mitgebracht werden. 
Die Sachkundigen beraten bei Bedarf, welche Ersatzteile zu beschaffen sind. 
Sofern der Fehler bereits bekannt ist, bringen Sie bitte Ersatzteile mit (z.B. einen Fahrradschlauch bei 
plattem Reifen). 
 
Bitte bringen Sie den zu reparierenden Artikel in einem sauberen Zustand mit. 
 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Reparatur-Garantie geben können; sollte eine Reparatur 
nicht gelingen, so müssen Sie Ihren Artikel wieder mit nach Hause nehmen bzw. selbst entsorgen.  
Ebenso kann es passieren, dass wir bei einem sehr regen Andrang die Reparaturannahme frühzeitig 
beenden.  
Die Reparatur sollte sich in einem Zeitfenster von etwa 30 Minuten durchführen lassen; bei größeren 
Mängeln wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wegwerfgesellschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Abfallvermeidung


Hinweis: Wir reparieren keine Smartphones und Hygieneartikel (wie Akku-Zahnbürsten oder Rasierer). 

Neben dem Reparatur-Betrieb gibt es ein Café mit selbstgebackenem Kuchen; Sie können hier mögliche 
Wartezeit überbrücken, sind aber auch herzlich eingeladen, einfach vorbei zu kommen, selbst wenn Sie 
nichts zu reparieren haben. 
 
Die Aktion ist kostenfrei, eine Spende wird zur Deckung der Veranstaltungskosten erbeten. 

Sie haben Lust, aktiv mitzumachen? Über ehrenamtliche Helfer für den Bereich Reparatur sowie für den 
Empfang bzw. Café-Bereich freuen wir uns.  
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns per e-mail an RepairCafe-ella@gmx.de (Betreff „Mitarbeit“) 
oder kommen Sie an einem der o.g. Termine vorbei und sprechen Sie uns an. 
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