
 

   

Guten Tag liebe Repair Café-Interessentin, 

guten Tag lieber Repair Café-Interessent. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes neues Jahr! Ein Jahr voller Ideen, Inspira-

tionen, Begegnungen und gelungener Reparaturen! 

  

Das Repair Café lädt zum kommenden und ersten Termin des Jahres 2016 ein.  

Wir freuen uns auf den 

13. Repair Café-Termin in Rheda-Wiedenbrück 

Am kommenden Samstag haben Sie wieder die Möglichkeit defekte Dinge unter Anleitung 

erfahrener Experten instandzusetzen: 

Samstag, den 9. Januar 2016, 14 bis 17 Uhr 

Unser Repair Café findet wie gewohnt in der Heidbrinkschule in Rheda-Wiedenbrück, Heid-

brinkstr. 21, statt (Zugang über Parkplatz Hellweg / Ecke Südring). 

Gemeinsam reparieren wir wie gehabt Textilien, zB. ganz aktuell- Karnevalskostüme, Gegen-

stände aus Holz, zB. Bilderrahmen und Schubladen,  Gebrauchsgegenstände, Spielzeug und 

Elektrogeräte. Leider gelingt die Reparatur nicht in jedem Fall, aber jede gelungene Reparatur 

ersetzt eine Neuanschaffung! Und - unser Urteil über den mitgebrachten Gegenstand ist neut-

ral und frei von wirtschaftlichen Interessen. 

Sollen Elektrogeräte oder Elektronik repariert werden, bringen Sie - falls Ihnen bekannt ist, 

welche Ersatzteile Sie benötigen - diese bitte mit, da nur kleine Bestände vor Ort verfügbar 

sind. Das Gleiche gilt bei Kleidung für die zugehörigen Kurzwaren, wie Reißverschlüsse etc..  

Kindern, die ihre Eltern begleiten, ist wieder eine Lese-, Mal- und Spielecke eingerichtet. 

Selbstgebackener Kuchen, Kaffee und andere Getränke können, gegen Spende, in Gemein-

schaft reparaturbegeisterter Mitmenschen genossen werden. 

Nutzen Sie dabei die graue, regnerische Zeit für überfällige Reparaturen in 

bunter Runde! 

Bei diesem letzten Repair Café des Jahres haben Sie nochmal die Gelegenheit die Dinge 

"selbst in die Hand zu nehmen" und in der Adventzeit "Klar Schiff" für das kommende Jahr 

zu machen. Entschleunigen Sie sich bei und mit uns, und lassen Sie sich anstecken von der 

Begeisterung der selbstdurchgeführten Reparatur.  

Verstärkung gesucht! 

Wenn Sie Menschen kennen, die gerne reparieren oder uns organisatorisch unterstützen kön-

nen und möchten, berichten Sie ihnen bitte von uns. Wir freuen uns über jeden Helfer. Unsere 

Ansprechpartner beantworten Ihnen gerne Ihre Fragen.   

http://la21-rhwd.de/?nltr=MjM7NTE7aHR0cDovL2xhMjEtcmh3ZC5kZS9yZXBhaXItY2FmZS90ZXJtaW4vOztjNTcxYWU5ZDhmNGUyZDhkMWE0NDYwMzdiYjA5YjAwYg%3D%3D
http://la21-rhwd.de/?nltr=MjM7NTE7aHR0cDovL2xhMjEtcmh3ZC5kZS9yZXBhaXItY2FmZS9zdGFuZG9ydC87O2E1YmI5ZTgzNjUzZjg0N2YwZTJkYTA3NTk4NDBhOTYx
http://la21-rhwd.de/?nltr=MjM7NTE7aHR0cDovL2xhMjEtcmh3ZC5kZS9yZXBhaXItY2FmZS9leHBlcnRlbi87OzU0ZWFlZGM5ZmMzZjY0MGUzY2VkYjU1YzhjYWQ5ZjNh
http://la21-rhwd.de/?nltr=MjM7NTE7aHR0cDovL2xhMjEtcmh3ZC5kZS9yZXBhaXItY2FmZS9rb250YWt0Lzs7Y2VlOGQ5ZDYwNjk3OGYxMDYxNGIyOWY5MDliZTJjYjc%3D


 

   

Wußten Sie schon? 

Kinder sind oft besonders reparaturbegeistert ! 

Besonders die Kinder, die heute in den sogenannten Mint-Fächern geschult werden (mathe-

matisch-, naturwissenschaftlich-, technische Fächer) indem sie beispielsweise sogenannte 

Mintklassen oder Mintkurse ihrer Schulen besuchen, finden bei uns anschauliche Betäti-

gungsfelder. Selbstverständlich dürfen aber auch komplette Reparaturneulinge, egal ob Mäd-

chen oder Junge, unsere Experten mit ihren Fragen löchern...  

Viele Grüße  

von Ihrem Repair Café-Team  

Bürgerforum Lokale Agenda 21 Rheda-Wiedenbrück 

Mehr Infos unter www.repaircafe-rhwd.de   

P.S. Hat es Ihnen bei uns gefallen? Wenn Sie weitere Menschen kennen, die in geselliger 

Runde reparieren und gleichzeitig die Umwelt schonen wollen, dann erzählen Sie von uns 

oder leiten Sie diese E-Mail weiter. 

 

http://la21-rhwd.de/?nltr=MjM7NTE7aHR0cDovL3d3dy5yZXBhaXJjYWZlLXJod2QuZGU7O2FiYzdmNGM0ZTQzNjI3ZTg1MzZmMGI2YzZjMmFkODY3

