
 

   

Guten Tag liebe Repair Café-Interessentin, 

guten Tag lieber Repair Café-Interessent. 

Der Karneval ist nun vorbei, die Tage sind schon deutlich länger hell - bald kommt der Frühling! 

Das Repair Café lädt zum zweiten Termin des Jahres 2016 ein. Wir freuen uns auf den 

14. Repair Café-Termin in Rheda-Wiedenbrück 

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

perten instandzusetzen: 

Samstag, den 13. Februar 2016, 14 bis 17 Uhr 

Unser Repair Café findet wie gewohnt in der Heidbrinkschule in Rheda-Wiedenbrück, Heidbrinkstr. 21, statt 

(Zugang über Parkplatz Hellweg / Ecke Südring). 

Gemeinsam reparieren wir wieder Gegenstände aus Holz, zB. Hocker, Schubladen, und Holzspielzeug, so-

wie Elektrogeräte und Textilien. Leider gelingt nicht jede Reparatur, aber bei jedem Besuch haben Sie die 

Möglichkeit, sich mit gleichgesinnten Mitmenschen bei einer Tasse Kaffee auszutauschen und Erfahrungen 

zu sammeln. Dazu stehen wie gewohnt selbstgebackener Kuchen, Kaffee und andere Getränke, gegen eine 

kleine Spende, bereit. 

Nutzen Sie jetzt noch die graue und regnerische Zeit, bevor die Gartenarbeiten anste-

hen, für überfällige Reparaturen in fröhlicher Runde! 

Sicherlich gibt es noch ein Gartengerät, oder -Untensil, das dringend überarbeitet werden muss. Hier braucht 

ein Spaten einen neuen Stiel, dort eine Blumenampel eine neue Aufhängung. Vielleicht ist es aber auch eine 

Naht an der Gartenstuhlauflage oder am Saum der Hängematte die ausgebessert werden soll? Lassen Sie 

sich anstecken von der Begeisterung der selbstdurchgeführten Reparatur und bereiten Sie sich mit uns auf 

den Frühling vor!  

Falls Ihnen bekannt ist, welche Ersatzteile Sie für die geplante Reparatur benötigen, bringen Sie diese bitte 

mit. Das Gleiche gilt bei Textilien für die zugehörigen Kurzwaren. 

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

Für unsere "großen Besucher" haben wir dieses Mal etwas Besonderes zur Überbrückung von potentieller 

Wartezeit geplant: Für alle Liebhaber von Bildbänden legen wir am kommenden Samstag einige Exemplare 

mit Luftbildern und Naturaufnahmen zur Ansicht aus. Die gezeigten Fotos können uns daran erinnern, wel-

ches Gut wir durch unsere Reparaturaktivitäten schützen. 

Ihre Verstärkung in unserem Team ist jederzeit willkommen! 

Wenn Sie Menschen kennen, die gerne reparieren oder uns organisatorisch unterstützen können und möch-

ten, berichten Sie ihnen bitte von uns. Wir freuen uns über jeden Helfer. Unsere Ansprechpartner beantwor-

ten Ihnen gerne Ihre Fragen.   

Wußten Sie schon? 

Der Trend zur selbstdurchgeführten Reparatur wächst stetig! 

http://la21-rhwd.de/?nltr=MjQ7NTE7aHR0cDovL2xhMjEtcmh3ZC5kZS9yZXBhaXItY2FmZS90ZXJtaW4vOztmZjg0YjBlODQwNTFhMmYwM2I5MTE3ZTc5NTdlNmRiZg%3D%3D
http://la21-rhwd.de/?nltr=MjQ7NTE7aHR0cDovL2xhMjEtcmh3ZC5kZS9yZXBhaXItY2FmZS9zdGFuZG9ydC87O2ZlOGQ1ZDZmMDFkMWVmYTQ1Yjg5NTk4NmVmM2E3Mjgx
http://la21-rhwd.de/?nltr=MjQ7NTE7aHR0cDovL2xhMjEtcmh3ZC5kZS9yZXBhaXItY2FmZS9leHBlcnRlbi87O2RkZTRlZWE4NDliN2U4MTFkMzMzOTIyN2JlMTVmZjQ4
http://la21-rhwd.de/?nltr=MjQ7NTE7aHR0cDovL2xhMjEtcmh3ZC5kZS9yZXBhaXItY2FmZS9rb250YWt0Lzs7ZWE1MGQ2ZjEwMGUxODc0MGMxMjM1NGM1Njk0ZDJhNTQ%3D


 

   

Die Anzahl der Repair Cafés nimmt national, wie international rasant zu. In über 300 Orten wird derzeit in 

Deutschland gemeinschaftlich repariert. 

Im Rahmen eines Vernetzungstreffens aller Repair Cafes in Berlin, 2015 richtete die Umweltministe-

rin Dr. Barbara Hendricks ein Grußwort an die Reparatur-Initiativen Deutschlands. Sie hob in ihrem 

Grußwort die Bedeutung der Reparatur-Initiativen im Einsatz für die Reparaturkultur in Deutsch-

land hervor und bezeichnete sie als wichtigen Teil der Basis für ein globales Umdenkens hinsichtlich 

der Nutzung von Rohstoffen und als beispielhafte Projekte für gelebte Nachhaltigkeit.  

Dieses Lob gilt auch Ihnen! 

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=MjQ7NTE7aHR0cDovL3d3dy5yZXBhaXJjYWZlLXJod2QuZGU7OzJjNzljYzNlMjNiMGE5ZDJjYmU2YmRmZDUzNDU1OTc0

