Repair-Café vom 21. Juli 2022 und Jugend goes Repair-Café
Das Repair-Café Beimerstetten hatte am Donnerstag, 21. Juli 2022 wieder von 15 - 18 Uhr mit großer
Besetzung geöffnet und wir konnten auch die meisten Reparaturen erfolgreich durchführen.
Dennoch war der Besuch der „Café-Abteilung“ dieses Mal nur wenig besucht – obwohl wir unter dem
Baum wieder einen schönen Platz und leckere Kuchen hatten.

Das Tauschregal hat auch noch Potential!
Also, wer noch „gut in Schuss“ befindliche Gegenstände zum Tausch für alle Interessierten anbieten
möchte – bringt diese Gegenstände vorbei – vielleicht freut sich jemand darüber und wir pflegen die
Dorf- / Konsum- / Share- Gemeinschaft.
Dieses Regal soll jedoch nicht zum Entsorgungsplatz werden – deshalb bitte nur Gegenstände oder
Geräte mitbringen, die noch Funktionieren (oder die wir gemeinsam instand setzen können). Wir
prüfen und entscheiden, was wir dort einstellen, um es an andere Mitmenschen zur Auswahl
weiterzugeben.
Da wir die Erfahrung gemacht haben, dass ein Gerät oder Fahrrad, das nichts kostet, leider auch
keinen Wert zu haben scheint, werden wir eine kleine Schutzgebühr verlangen, die wir dann aber z.B.
an die regionalen Kindergärten weitergeben.
Also, wenn Sie noch einen Gegenstand, wie einen Mixer, Bügeleisen, Bohrmaschine oder ähnliche
Kleingeräte übrig oder doppelt haben – ist das Tauschregal im Haus Moll eventuell ein guter Platz, um
jemand anderen glücklich zu machen.

Sommerferienprogramm im Repair-Café
Am 4. August bietet das Repair-Café Team einen Nachmittag für Kinder und Jugendliche im Rahmen
des Ferienprogramms in 2 bzw. 3 Teilen an:
Teil 1 Löten für Einsteiger*innen 14 - 15:30 Uhr
Wir zeigen wie man mit einem Lötkolben umgehen kann und löten gemeinsam eine kleine Vorrichtung
mit einem Leucht-Aha-Effekt.

Im 2. Teil von 16:30 – 18 Uhr Fahrradreifen reparieren
Wir flicken gemeinsam einen defekten Fahrrad-Reifen – das kommt doch bei jedem Kind mal vor.

Dazwischen gibt es vom 15:30 und 16:30 Uhr Kuchen und eine Grillstelle, wo wir gemeinsam uns
stärken wollen und die Aufklärungen zum Thema Repair-Café bzw. Nachhaltigkeit verdauen wollen…
Noch sind Restplätze frei – Anmeldung bitte im Rathaus Beimerstetten bis spätestens 1. August 2022.

Das nächste Repair-Café findet am 18. August 2022 Uhr statt.
* Wer uns und den parallellaufenden Café-Treff oder das Sommer-Ferien-Programm mit einem
Kuchen unterstützen möchte, darf sich bitte bei Ute Kaufmann Tel. 936031 mind. einen Tag zuvor
melden – Sie kümmert sich gerne um die Koordination.
Wir freuen uns auf den Besuch von Interessierten und hoffen, dass wir im Sinne der Gemeinschaft
einen schönen und nachhaltigen Nachmittag mit Reparatur, Spaß und Kuchen haben werden.

Ihr Repair-Café-Team Beimerstetten

repair-cafe@helferkreis-beimerstetten.de

