PRESSEMITTEILUNG
Was macht man mit einem Toaster, der nicht mehr funktioniert, dem
Lieblingskleid, bei dem eine Naht aufgetrennt ist oder einem Spielzeugauto, dem
ein Rad abgefallen ist? Wegwerfen? Denkste!
Ein paar engagierter Wildauer Bürger haben sich gefunden und organisieren
ehrenamtlich für Sonntag, den 29.03.2015 das erste Repair Café Wildau.
Im Familienladen „Seifenblase“ in der Karl-Marx-Str. 114 stehen zwischen 15.00 und
18.00 Uhr verschiedene Fachleute zur Verfügung und helfen kostenlos bei allen möglichen
Reparaturen. Zudem sind verschiedene Werkzeuge und Materialien vorhanden.
Wie funktioniert das?
Ihr bringt eure kaputten oder beschädigten Gegenstände von Zuhause mit. Ob Toaster,
Lampen, Kleidung, Fahrräder, Spielzeug, Geschirr... alles, was nicht mehr funktioniert oder
beschädigt ist, kann mitgebracht werden. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die
Reparatur gelingt! Die Fachleute im Repair Café wissen fast immer eine Lösung.
Warum machen wir das?
Wir möchten zur Reduzierung des Müllberges beitragen. Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig
und deshalb finden wir reparieren besser als wegwerfen. Eine Reparatur spart zusätzlich
Geld und kostbare Grundstoffe und trägt so zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei. Aber
wir wollen mit dem Repair Café vor allem zeigen, dass Reparieren Spaß macht und oft ganz
einfach ist.
Außerdem ist es eine gute Gelegenheit Menschen aus Wildau und der Umgebung auf neue
Art und Weise zu verbinden. Gemeinsam mit einem bisher unbekannten Nachbarn ein
Fahrrad oder einen MP3/CD-Player zu reparieren, bringt einander näher und schafft neue
Freundschaften.
Das Repair Café Wildau soll ab dem 29.03.2015 jeweils am letzten Sonntag eines Monats
im Familienladen „Seifenblase“ stattfinden.

Ansprechpartner: Susann Schulz, Tel.: 0151 - 220 37 489
Für weitere Informationen lohnt sich auch ein Besuch auf unserer Webseite http://www.repaircafe-wildau.de
oder auf Facebook unter: facebook.com/repaircafewildau

Über Interviewanfragen, Hilfe in Form von Berichten und Ankündigungen,
auch auf Ihrer Webseiten oder Sozialen Medien über das Cafe oder Besuche
direkt vor Ort am Veranstaltungstag freuen wir uns.

