So geht die Energiewende
Reparieren bringt‘s und Repair Cafes machen es möglich
Reparieren vermeidet Abfälle und schont die
Rohstoff- und Energieressourcen. Deutlich
wird die Ersparnis am Beispiel einer Waschmaschine. Eine Maschine, die rund 70 kg
wiegt, verbraucht von der Herstellung bis zur
Entsorgung etwa 1.400 kg Material. Das ist
das 20-fache ihres Eigengewichts und entspricht dem Gewicht eines Autos. Ähnlich ist
es beim Laptop. Hier liegt der Materialverbrauch pro Gerät bei stolzen 900 kg.
Für defekte Großgeräte muss ein
Handwerker ins Haus kommen, aber für
alles, was reparaturbedürftig und tragbar
ist, gibt es ein wunderbares Angebot: das
Repair Cafe.
Sei es ein Elektrogerät mit kaputtem Kabel,
ein Wasserkocher, der nicht mehr heizt, ein
Stuhl mit gebrochenem Bein, ein PC, der
nicht mehr anspringt, eine Bohrmaschine,
die sich nicht mehr dreht, eine Pfeffermühle,
die durchdreht - all das muss nun nicht mehr
weggeschmissen werden.
Was aber ist ein Repair Cafe?
Repair Cafés sind ehrenamtliche Treffen, bei
denen die Teilnehmer versuchen ihre
kaputten Dinge wieder nutzbar zu machen.
Hilfesuchende treffen auf ehrenamtlich
tätige Menschen mit Reparaturerfahrung. An
den Orten, an denen das Repair Café
stattfindet, ist Werkzeug und Material für

alle möglichen Reparaturen vorhanden. Auch
wenn nicht immer alles repariert werden
kann, so gewinnen Sie dennoch an Erfahrung: Zum einen sehen Sie, ob etwas „noch
zu retten“ ist und zum anderen lernen Sie,
worauf man beim Kauf von Dingen im Hinblick auf Reparierbarkeit achten sollte.
Im Landkreis Ebersberg gibt es zwei dieser
Einrichtungen, die sich als gelebte Nachbarschaftshilfe verstehen:

 In Vaterstetten im Offenen Haus der
AWO, Johann-Sebastian-Bach-Straße 30,
betreut von der AWO Vaterstetten
 In Grafing in der CasaCreativa, Grandauer
Straße 4, betreut von Tilmann Faul und
unter Federführung der Transition
Initiative Grafing.
Kontaktdaten und Termine erfahren Sie
über:
www.awo-kv-ebe.de/oha/ bzw.
www.transitiongrafing.de/repaircafé
Um uns selbst und nachfolgenden Generationen eine gute Zukunft zu ermöglichen ist
es nötig, unseren derzeitigen Lebensstil zu
überdenken.
Reparieren ist ein wichtiger Schritt hin zu
einer nachhaltigen Gesellschaft.

