
 

 

 

  Eine Initiative des 

für  

Wickede  
und  

Umgebung 

WARUM ein 

Reparatur-Café? 
 

•    Weil nicht alles gleich weggeworfen       
        und neu gekauft werden muss. 
 
•     Weil unser Herz und unsere 

    Erinnerungen an liebgewonnenen  
       Alltagsgegenständen hängen. 
 
•     Weil viele Dinge noch brauchbar         
        und wertvoll sind. 
 
•     Weil dort Profis und Tüftler ihr  Fach- 
       wissen und kleine Tipps zur Selbsthilfe 
       weitergeben  können. 
 
•     Weil Reparaturwissen so erhalten und 
        verbreitet werden kann. 
 
•     Weil Müll- und Abfallentsorgung  welt- 
        weit immer mehr Probleme bereiten. 

Ab dem 9. Oktober 2017 

ist das Reparaturcafé   

jeden 2. Montag im Monat 

von 16:00 - 18:00 Uhr geöffnet. 

Veranstaltungsort: 

Bürgerhaus Wickede (Ruhr) 
Eingang Parkplatz Nordseite 

Kirchstr. 4 
 

Veranstalter: 
Gemeinde Wickede (Ruhr) 

Seniorenforum 
Angelika Bechheim-Kanthak 

Telefon: 02377 915-0 
Mail: a.bechheim-kanthak@wickede.de 

— 

Gemeinde Wickede (Ruhr) 
Barrierefreier Zugang zum    
Reparatur– und Waffelcafé  



 

 

für alle Generationen! 

Was ist ein 
Reparatur-Café? 

 
 

 

Ein Reparatur-Café ist offen für alle Genera-
tionen und basiert auf dem Hilfe-zur-
Selbsthilfe-Prinzip. 

Besucher des Cafés bringen ihre defekten 
Gegenstände von zu Hause mit. Im Repara-
tur-Café treffen sie Bastler und Tüftler, die 
ihr Fachwissen ehrenamtlich und kostenlos 
zur Verfügung stellen und gerne bei der Re-
paratur helfen.  

Ganz gleich, ob Toaster, Spielzeug, Lampe, 
Fahrrad, Hose, Radio…,  mit wenigen Hand-
griffen sind die Dinge oft wieder funktions-
tüchtig. 

Wer gerade nichts zu reparieren hat, trinkt 
eine Tasse Kaffee oder unterstützt andere 
bei der Arbeit. 

Wie funktioniert das                        
Reparatur-Café? 

 

• Sie kommen mit ihrem defekten Gegen-
stand ins Café. 

 
• Wir schauen, ob jemand von uns in der 

Lage ist, den Fehler zu finden und zu be-
heben. 

 
 

• Sie bringen etwas Zeit und die Bereit-
schaft mit, sich an der Reparatur zu be-
teiligen. 

 
 

• Sie tragen die Kosten für benötigte Mate-
rialien (Stecker, Kabel...). 

 
• Wir behalten uns das Recht vor, be-

stimmte Gegenstände nicht zu reparie-
ren und ggfs. an geeignete Fachbetriebe 
zu verweisen. 

Woher stammt die Idee? 

  
 
Das erste Reparatur-Café wurde 2009 in 
Amsterdam eröffnet. Seit 2011 bietet diese 
niederländische Non-Profit-Organisation lo-
kalen Gruppen im In- und Ausland,   
professionelle Unterstützung an. 
Mittlerweile gibt es weltweit mehr als 850 
Reparatur-Cafés. 
 
 
 

Reparateure, Tüftler  
und Bastler  
gesucht! 
 
 

Sie haben Interesse, Ihr erworbenes Fach-
wissen ehrenamtlich zur Verfügung zu stel-
len? Dann sind Sie im Wickeder Reparatur-
Café richtig!                
 

Unser Wickeder Reparatur– und Waffelcafé  




