Repair Cafe´Cloppenburg
im Schwedenheim
Den Startschuss für das Repair Cafe´Cloppenburg setzte 2015 die örtliche VHS mit
einem Informationsabend zum Thema „Repair Cafe´- eine Idee aus den Niederlanden
von 2009 verbreitet sich EU-weit“. Gut 20 Interessierte (von 12 bis über 70 Jahre alt)
starteten am 04.04.2015, noch in den Räumlichkeiten der VHS, mit einem ersten Repair
Cafe´. Gleich beim ersten Mal kamen 23 Bürger mit ihren defekten Geräten und in 15 Fällen konnte
das Team vom Repair Cafe´erfolgreich helfen. Dieser Erfolg führte schnell zu einer Vereinsgründung
(e.V.) mit anerkannter Gemeinnützigkeit, um als dauerhaftes Angebot (jeden 2. Samstag im Monat)
fortgeführt zu werden.
Das Problem geeigneter Räume konnte zeitnah durch das Angebot der ev. Kirchengemeinde
Cloppenburg, an den Veranstaltungstagen des Repair Cafe´die Räumlichkeiten der Pfadfinder im
Schwedenheim wie auch das dort vorhandene Cafe´ mitzunutzen, gelöst werden. Mittlerweile blickt
der Verein bereits auf 53 Veranstaltungen zurück, wobei Corona bedingt zuletzt vor über einem Jahr
(8.2.20) repariert wurde. Alle Beteiligten hoffen, im Herbst 2021 die Vereinsarbeit wieder fortsetzen
zu können. Seit Bestehen des Repair Cafe´wurden 1.256 Reparaturen mit einer Erfolgsquote von ca.
65 % durchgeführt. Der Verein hat gut 25 aktive Mitglieder und finanziert sich ausschliesslich über
Spenden. Bürgerstiftung, Heinrich-Kalkhoff-Stiftung, Handwerkskammer, die Stadt Cloppenburg
sowie unsere Besucher ermöglichen über ihre Spenden unseren erfolgreichen Start wie auch die
Fortführung unserer Vereinstätigkeit.
Das Repair Cafe´ im Schwedenheim ist mittlerweile zu einem bekannten und gefragten Angebot im
Bereich der Ehrenamtlichen Tätigkeiten in Cloppenburg geworden und hofft, auch über den Abriss
und Neubau des Roten Hauses (Schwedenheim) hinaus, dort weiterhin tätig sein zu können.
Das Repair Cafe´hilft bei der Fragestellung:
„KANN DAS WEG - ODER DEINEM GERÄT EIN ZWEITES LEBEN“
Unser Angebot hier noch einmal in Kurzform:
● Repair Cafés sind ehrenamtliche Treffen, bei denen die Teilnehmer alleine oder gemeinsam mit anderen ihre
defekten Gegenstände reparieren.
● Im Repair Café ist Werkzeug und Material für alle möglichen Reparaturen vorhanden (wie z.B. für Kleidung, Möbel,
PC/Laptops, Handys, Softwarefragen, Kaufberatung, elektrische Geräte, Fahrräder, [Holz-]Spielzeug u.a.).
● Es sind kundige, ehrenamtliche Helfer anwesend, die Reparaturkenntnis und Fertigkeiten auf verschiedenen Gebieten
mitbringen.
● Besucher bringen jeweils einen defekten, tragbaren
Gegenstand mit und machen sich dann im Repair Café
gemeinsam mit einem Helfer an die Arbeit.
● Auch wer nichts zu reparieren hat, kann gerne vorbeischauen auf eine Tasse Kaffee oder Tee oder hilft sogar
jemand anderem bei der Reparatur.
● Wichtig ist, die Hausregeln zu lesen und zu akzeptieren, um die erforderlichen Rahmenbedingungen für ein
Repair Café zu schaffen.
● Die Reparaturen sind kostenlos, Ersatzteile müssen allerdings bezahlt bzw. selbst beschafft werden.
● Ein Repair Café´ “finanziert“ sich auf Spendenbasis.

Ergänzende Informationen und aktuelle Termine
auf www.repaircafe-clp.de.
Bernhard Büter - 2. Vorsitzender Repair Cafe´Cloppenburg - im Juni
2021

