
  

Der Verein Mobile e.V. öffnet zum zweiten Mal sein Repair Café. 
 

Am Samstag, den 19. Januar 2019 dreht sich im Mehrgenerationenhaus, Göttinger Str. 25a alles ums 
Reparieren. Zwischen 14:00 und 17:00 Uhr stehen verschiedene Fachleute und ambitionierte Laien 
bereit und helfen kostenlos bei allen möglichen Reparaturen. Werkzeuge und Materialien sind 
vorhanden. Besucher des Repair Cafés bringen ihre kaputten oder funktionsuntüchtigen Gegenstände 
von Zuhause mit. Toaster, Lampen, Föhn, Kleidung, Spielzeug, Geschirr... alles, was nicht mehr 
funktioniert, kaputt oder beschädigt ist, kann mitgebracht werden. Die Fachleute im Repair Café finden 
fast immer eine Lösung. Dabei ist vor allem Selber- bzw. mitmachen gefragt. So ist die Wahrscheinlich-
keit groß, dass die Reparatur gelingt! 

Wer nichts zu reparieren hat, nimmt sich eine Tasse Kaffee oder Tee. Die Aktivitäten des Repair Cafés 
werden kostenlos und auf ehrenamtlicher Basis ausgeführt, sind aber nicht umsonst. Deshalb freut sich 
das Mehrgenerationenhaus über eine Spende. Wichtig: Das Repair Café ist keine kostenlose 
Reparaturwerkstatt! 

Indem der Verein Werbung fürs Reparieren macht, möchte MOBILE e.V. zur Reduzierung des Müllbergs 
beitragen. Das ist unbedingt notwendig! - „In Deutschland werfen wir unfassbar viel weg. Auch 
Gegenstände, denen fast nichts fehlt und die nach einer einfachen Reparatur wieder ordentlich zu 
gebrauchen wären. Leider steckt das Reparieren vielen Menschen nicht mehr im System. Mit dem 
Repair Café wollen wir das ändern. Wir wollen vor allem zeigen, dass Reparieren Spaß macht und oft 
ganz einfach ist“ erklärt ein Helfer. 

Was können Sie zur Reparatur mitbringen? 
Als Regel gilt: Sie können alles mitbringen, was Sie alleine tragen können. Bedenken Sie, dass wir keine 
komplexen Fehleranalysen von komplizierten Dingen durchführen können.  

Was können Sie nicht mitbringen? Und warum? 

Elektrogroßgeräte oder Geräte mit Starkstromanschluss, große Möbel und andere sperrige und schwere 
Dinge. Für solche Geräte stehen leider nicht die notwendigen Möglichkeiten zur Fehleranalyse und 
Reparatur zur Verfügung. 

Wenn wir Ihren Gegenstand oder Gerät nicht reparieren können? 

Für den Fall, dass eine Reparatur nicht möglich ist oder nicht gelingt, bekommen Sie zumindest einen 
Rat, ob eine professionelle Reparatur lohnt. Sie müssen Ihren Gegenstand auf jeden Fall wieder 
mitnehmen, auch wenn eine Reparatur nicht erfolgreich war! 

 

Weitere Informationen: Tel. 05101 – 10 90 30 
 

 


