WIR für UNS repariert – nun auch kostenlos - im Reparaturtreff
Auf Anforderung kommen unsere Aktiven bisher schon zu Ihnen nach Hause, um kleine
Reparaturen gegen unser übliches Entgelt durchzuführen oder sie im Umgang mit neuen
Geräten zu unterstützen. Wir nennen diese Angebot „Technikhilfe für Zuhause“. Es gilt
weiterhin!
Wir wollen nun ein weiteres Zeichen setzen gegen die umweltfeindliche Wegwerfmentalität.
Defekte Geräte werden oft einfach weggeworfen. Eine Reparatur wird wegen der hohen
Arbeitskosten von Fachkräften oft gar nicht versucht, obwohl so manches Gerät nach einem
kleinen Eingriff noch lange seinen Dienst tun könnte. So entstehen große Mengen an
Altgeräten, die aufwändig entsorgt oder verwertet werden müssen. Aber selbst bei Recycling
können nicht alle Bestandteile wieder verwendet werden, vom umweltschädlichen Einsatz von
Energie und Schadstoffausstoß ganz zu schweigen.
Im neuen Reparaturtreff bemühen wir uns, tragbare Geräte, die man uns dorthin bringt, wieder
in Gang zu setzen. Das können Haushaltsgeräte, Geräte der Unterhaltungselektronik oder
ähnliches, aber auch Gartengeräte sein.
Wir haben einige technisch versierte Mitglieder, die ihren Ehrgeiz daran setzen werden, den
Defekt zu finden und zu beseitigen. Ihre Arbeit ist für die Besitzer der Geräte kostenlos, lediglich
eventuell benötigte Ersatzteile und die Kosten für ihre Beschaffung (z.B. Portokosten) müssen
bezahlt werden. Wenn uns ein Gerät gebracht wird, fragen wir deshalb, wieviel die Reparatur
kosten darf. Wir versuchen, bei dem Gerät die ursprüngliche Funktion wieder herzustellen. Falls
dies gelingt - oder auch nicht, informieren wir den Besitzer telefonisch und bitten ihn, sein Gerät
beim nächsten Treffen abzuholen.
Der Reparaturtreff steht alle Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Heroldsbach und Hausen offen,
egal welchen Alters. Wir freuen uns auch, wenn Sie mit uns fachsimpeln oder beim Reparieren
mitwirken möchten!
Wenn eine Reparatur gelungen ist, freuen wir uns über eine freiwillige Spende!
Der Reparaturtreff findet ab März 2020 einmal im Monat an einem Montagnachmittag von 16
Uhr bis ca. 18 Uhr statt.
Folgende Termine sind für den Reparaturtreff derzeit vorgesehen: 2. März 2020, 30. März 2020,
27. April 2020, 18. Mai 2020, 15. Juni 2020 und 13. Juli 2020.
Der Treff findet normalerweise in einem Raum im Untergeschoss des Rathauses in
Heroldsbach statt. Der Eingang befindet sich auf der Rückseite des Rathauses.
An dem ersten Termin müssen wir in den Raum Laurentius des katholischen Pfarrheims
ausweichen, weil der Raum im UG des Rathauses an diesem Tag nicht zur Verfügung steht.
Für jedes Treffen des digitalen Plauderstündchens und des Reparaturtreffs wird es in der
Woche zuvor noch eine Einladung im Amtsblatt geben.
Wir freuen uns auf rege Inanspruchnahme der Angebote!
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