
GegenWegwerfmentalität
Repair Café und Kleidertausch-Party am 21. Januar
An der Volkshochschule dreht

sich am Samstag, 21. Januar, wieder
alles um den Kampf gegen die Weg-
werfmentalität. Von 10 bis 13.30
Uhr stehen erneut zahlreiche ehren-
amtliche Helfer bereit, um gemein-
sam mit den Besuchern defekte Ge-
genstände nahezu aller Art wieder
auf Vordermann zu bringen. Im Re-
pair Café gibt es Reparaturstatio-
nen für Elektro-Geräte, für Holz/
Möbel sowie für Textilien/Klei-
dungsstücke. Außerdem lädt Green-
peace Straubing in der Zeit von 11
bis 13.30 Uhr zu einer Kleider-
tausch-Party ein. „Tauschen statt
kaufen“ – so lautet das Motto.
Guterhaltene Kleidungsstücke

können mitgebracht und gegen an-
dere Stücke getauscht werden. Ger-
ne dürfen auch Accessoires und Ta-
schen zum Tauschen mitgebracht
werden. Beim Repair Café wird kos-
tenlos bei allen möglichen Repara-
turen geholfen. Hierzu sind ver-
schiedene Werkzeuge und Materia-
lien vorhanden. Besucher des Re-
pair Cafés können kaputte Gegen-
stände von zuhause mitbringen. Al-
lerdings wird darauf hingewiesen,
dass Software-, Treiber- und Bedie-
nungs-Probleme bei Computern,

Tablets oder Handys sowie alle Ge-
räte, die der gewerblichen Nutzung
dienen, von der Reparatur ausge-
schlossen sind.
Die Helfer nehmen die Reparatu-

ren gemeinsam mit den Besuchern
vor. Für eventuell auftretende War-
tezeiten stehen im Aufenthaltsraum
der Vhs am Steinweg 56 ein offenes
Bücherregal und eine Spieleecke
zur Verfügung – außerdem gibt es
am Kiosk Kaffee und Kuchen.
Die Hilfe bei den Reparaturen ist

kostenlos, Ersatzteile – falls vor Ort
vorhanden – sind zu bezahlen. Über
freiwillige Spenden freuen sich die
ehrenamtlichen Helfer sehr. Um
lange Wartezeiten bestmöglich zu
vermeiden, kann pro Person nur ein
Gegenstand angenommen werden.
Für jeden weiteren Gegenstand
stellt sich der Besucher wieder hin-
ten in der Reihe an. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. Das Tra-
gen von Masken sowie die Einhal-
tung der allgemeinen Abstands-
und Hygienevorschriften wird emp-
fohlen. Das Repair Café ist ein Ko-
operations-Projekt der Bürgerstif-
tung, des Freiwilligen Zentrums,
der Volkshochschule sowie des ZAW
Straubing Stadt und Land. -red-

Kaputte Gegenstände werden im Repair Café wieder auf Vordermann ge-
bracht. Foto: Daniel Karmann/dpa


