Der Netzwerk Reparatur-Service
Am 28.08. 2015 begann ein „Experiment mit dem NW-Reparatur-Service“.
Die Presse war „Vor-Ort“ die ersten Kunden kamen auch. Ein Team von
absoluten Fachleuten/Ingenieuren aus den Bereichen „Holz“,
„Fahrrad/Mechanik“, „Haushaltstechnik“ Elektrotechnik/Elektronik und ein
„Serviceteam“ für Bedienung und Organisation hat sich um Ralf Bose und
Manfred Hoyer gefunden und wartete gespannt, auf das was kommen wird.
Es kamen defekte Geräte, die kein anderer mehr reparieren konnte oder
wollte. Weil Neukauf doch besser ist. Unser Engagement ist: Mehr als kaputt
geht nicht, also lass es uns versuchen das zu reparieren!“ „Kaputt und wech
damit“ - das ist keine Alternative für uns. Mit unserer Dienstleistung versuchen
wir der Nachhaltigkeit und dem Umweltschutz etwas mehr Nachdruck zu
verleihen. Der Reparatur-Service ist ein Angebot über „eine Hilfe zur
Selbsthilfe“. Wer Interesse hat, kann bei der Reparatur selbst mit „Hand
anlegen“ und zupacken. So wurde am ersten Tag u. a. ein „altes Röhrenradio“
repariert, dass sich die Kunden am Tag der Hochzeit geschenkt hatten oder
geschenkt wurde. Das wurde zur „Goldenen Hochzeit“ also nach 50 Jahren
wieder repartiert. Es gab aber auch Kurioses - Stichwort „Doktorspiele“. So
wurde eine 60 Jahre alte „Matel™ Sprechpuppe“ repariert. Die „Operation“ ist
gelungen. Zwischenzeitlich wurden bis zum heutigen Tag gut 330
Reparaturaufträge angenommen. Mit einer Erfolgsquote von ca. 73% sind wir
gut dabei. Es lässt sich aber leider nicht alles reparieren. Verrückter Weise
werden Geräte so konstruiert und für „teuer Geld“ verkauft, die sich
zerstörungsfrei nicht mehr öffnen lassen. Mit der Zeit wurde weiteres
Werkzeug angeschafft. Das Angebot wurde aktualisiert. Wir bieten Hilfen für
die Reparatur von …
• Kleidung
• Elektrik/Elektronik

Fahrrädern/Mechanik
PC- und Laptops

Ein Reparaturversuch lohnt sich immer. Das Ganze erfolgt gegen eine
Spende. Um die Wartezeit zu verkürzen kann auch gerne eine Kleinigkeit an
Gebäck, Kaffee oder Tee zu sich genommen werden.
Eine Voranmeldung der defekten Geräte ist erwünscht. Die Termine für 2020
sind am Freitag, den:
• 31.01.
• 26.06.

28.02.
28.08.

27.03.
25.09.

24.04.
30.10.

29.05.
27.11. ab 15:30 Uhr

Wer Lust hat und gerne in einem motivierten Team „Mitwerkeln“ will ist herzlich
willkommen. Werkzeug ist vor Ort.
Wir treffen uns um 15:00 Uhr zur Vorbereitung im Ev. Gemeindehaus.

