
 

 

 
 

RepairCafé startet in Pattensen am 20.10.18 

Der Verein Mobile e.V. startet als neues Projekt ein RepairCafé in 
Pattensen.  

Die westliche Gesellschaft ist auf Konsum ausgerichtet. Wir kaufen 
immer mehr und werfen Luxusgüter, sobald diese irgendwelche Mängel 
aufweisen weg und kaufen ein neues Produkt. Viele Sachen wie z.B. ein 
Stuhl mit wackelndem Bein, ein CD-Spieler mit defekter Klappe, ein 
Wollpullover mit Loch am Ellbogen werden weggeworfen, noch bevor 
sie ein Jahr alt sind. 

Viele Menschen haben vergessen, dass man defekte Gegenstände 
durchaus reparieren kann. Und sie wissen auch nicht mehr, wie man 
das macht. Das Wissen hierüber verschwindet zusehends. Im 
RepairCafé treffen sich Menschen, um defekte Gegenstände 
gemeinsam zu reparieren. 

Das können Kleidung, Kleinmöbel, elektrisches Spielzeug, Gartengeräte, 
U-Elektronik, Lampen und Elektrokleingeräte sein, die gemeinsam mit 
dem RepairCafé-Team repariert werden. Auch wenn eine Reparatur 
nicht erfolgreich ist, bleibt das gute Gefühl es versucht zu haben, bevor 
die Dinge leider doch noch im Müll landen. 

Was ist ein RepairCafé? 

 RepairCafés sind kostenlose Treffen, bei denen die Teilnehmer 
alleine oder gemeinsam mit Anderen Dinge reparieren,  
Zum Beispiel für PC und Peripherie, Kleidung, Möbel, elektrische 
Geräte, Spielzeug und vieles mehr. Allgemein gefasst: Teile, die 
man selbst noch tragen kann! 

 



 

 

 

 Vor Ort sind auch Reparaturexperten zugegen: z.B. Elektriker, 
Computerspezis, Schneiderinnen, Tischler, Mechaniker 

 Besucher bringen beschädigte Gegenstände von zu Hause mit 
 Im RepairCafé machen sie sich gemeinsam mit einem Fachmann 

oder einer Fachfrau an die Arbeit. 
 Man kann dort immer eine Menge lernen. 
 Wer nichts zu reparieren hat, nimmt sich eine Tasse Kaffee oder 

Tee. Oder hilft jemand anderem bei der Reparatur. 
 Das RepairCafé ist keine Konkurrenz zu bestehenden Werkstätten 

in der Stadt 
 Auf dem Lesetisch liegen verschiedene Bücher zum Thema 

Reparatur und Heimwerken – immer gut als Inspirationsquelle. 

Was ist ein RepairCafé nicht? 

 Ein RepairCafé ist keine kostenlose Werkstatt, wo Gegenstände 
zur Reparatur abgegeben werden. Entscheidend ist das 
gemeinsame Arbeiten. 

 Es können keine gefährlichen Geräte wie angetriebene Maschinen 
repariert werden. 

Die Aktivitäten des RepairCafés werden kostenlos und auf ehrenamt-
licher Basis im RepairCafé ausgeführt, sind aber nicht umsonst. Deshalb 
freuen wir uns über eine Spende, wenn es Ihnen gefallen hat. 

MOBILE e.V. möchte mit dieser Initiative dazu beitragen, einer „Ex- und 
Hopp“-Mentalität entgegenzusteuern und das Bewusstsein für 
Nachhaltigkeit und Werte zu verbessern. Letztlich geht es auch um 
Umweltschutz durch Ressourcenschonung. Für die Gründung eines 
RepairCafé -Teams für Pattensen suchen wir engagierte Helfer, die als 
„Fachmann/-frau“ bei der Reparatur von Gegenständen mitarbeiten 
möchten. Das können Fachleute, aber auch ambitionierte Laien sein, 
die ein Talent fürs Tüfteln haben. 



 

 

 
 

Wenn Sie auch zu Hause alles reparieren, sind Sie bei uns richtig. Alle 
handwerklichen Fähigkeiten sind willkommen: Holzarbeiten, 
Schneider, Techniker aller Art genauso wie Elektroarbeiten und 
Computerspezies. Willkommen sind aber auch Helfer für die 
Organisation der Veranstaltung. 

Wenn Sie Interesse haben an diesem Projekt mitzuarbeiten, melden Sie 
sich bei MOBILE e.V. unter folgender e-Mail-Adresse: 

info@mobile-pattensen.de 

Wir werden im September zu einem Vorbereitungstreffen einladen, um 
die Details zu besprechen. 

 

 
 

1. Termin: Samstag, 20.10.18 von 14.00 – 17.00 Uhr 

im Mehrgenerationenhaus Pattensen, Göttinger Str. 

25a, Pattensen 



 

 

 


