STELLWERK
D A S G E N E R A T I O N E N-

Wo finde ich das Repair-Café ?

BÜRO

Öffnungszeiten ?

FÜR ALTENA

Das Repair-Café befindet sich im Stellwerk, Lüdenscheider Str. 31 (Haltestelle „Mittlere Bücke“),Tel. 209233, E-mail stellwerk@altena.de,
Das Repair-Café hat jeden letzten Donnerstag im
Monat in der Zeit von 16.00—19.00 Uhr geöffnet.
Evtl. Änderungen werden auf „www.stellwerkaltena.de“ und in der örtlichen Presse bekannt
gegeben.
Kostenlose Parkmöglichkeiten bestehen in den
ersten 3 überdachten Etagen des Parkhauses
Bismarckstr.. Anfahrt in Richtung Kreishaus über
die Gerichtsstraße, dann ca. 200 Meter zu Fuß
über die Serpentinen zum Stellwerk

STELLWERK
D A S G E N E R A T I O N E NBÜRO
FÜR ALTENA

Lüdenscheider Str. 31
58762 Altena
Öffnungszeiten:
Montags: 9.30-12.00 Uhr
Donnerstags: 14.30-17.00 Uhr

Telefon: 02352 /209 233
Spendenkonto:

Fax: 02352/ 209 203

Stadt Altena, Stichwort „Stellwerk“, Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis, IBAN
DE80 4585 1020 0080 0558 82

E-Mail: stellwerk@altena.de
www.stellwerk-altena.de

Wegwerfen? Denkste!

Repair-Café - was ist das
eigentlich ?
Viele haben den Eindruck, dass heutzutage
gekaufte Dinge zu schnell kaputt gehen. Da
man oft keine Kenntnisse, keine Zeit oder keinen Nerv hat, sich selbst um eine Reparatur
zu bemühen, wandern sie in den Müll. Das
muss nicht sein und ist oft nur Ressourcen–
und Geldverschwendung. Oder da ist das alte
geliebte, aber jetzt defekte Schätzchen, das
man nirgends mehr repariert bekommt.
Hier kann unser Repair-Café helfen. Bei uns
engagieren sich rein ehrenamtlich Fachleute
aus verschiedenen Gebieten, die helfen können. „Repair“ steht für „reparieren“ und „Café“
einfach für eine entspannte Atmosphäre; Kaffee gibt es während der Warte– oder Reparaturzeit natürlich auch.
Ideal wäre es, wenn unsere Nutzer ihre Dinge
unter Anleitung der Fachleute selbst zu reparieren lernen würden. Sicher ein Erfolgserlebnis! Da das nicht immer möglich und zu erwarten ist, werden unsere Fachleute auch selbst
tätig.
Wir orientieren uns an Stichting Repair-Café
Niederlande und den Grundsätzen von nachhaltigem Wirtschaften und der Wertschätzung
von Produkten und Reparaturwissen. Kommunikation und ein entspanntes Miteinander ist
ebenfalls wichtig.
Da wir ehrenamtlich und ohne Entgelt arbeiten, ist jede Spende zur Deckung unserer
Kosten sehr willkommen.

Was kann repariert werden ?
Wir haben zunächst Fachleute, die sich selbst
lieber „Helfer“ nennen, gewinnen können für:

Keine Garantie
Auch können weder Stellwerk noch die Helfer
persönlich eine Garantie für eine erfolgreiche Reparatur geben. Jegliche Haftung, auch für evtl.
Folgeschäden, ist ausgeschlossen.

Wie ist der Ablauf ?
Elektrogeräte

Kleidung

Unterhaltungselektronik

(Klein-) Möbel

Spielzeug

Uhren

Für eine Reparatur kommen also Dinge aus diesen Bereichen in Betracht. Und zwar nur solche,
die der Nutzer selbst ins Café hin– und wieder
wegbringen kann.
Eine Garantie, dass all diese Dinge repariert werden können, kann nicht gegeben werden. Manche Sachen sind schlicht irreparabel, manche
technisch so beschaffen, dass es nicht klappt und
bei anderen muss der Nutzer entscheiden, ob der
Aufwand lohnt. Insoweit geschieht die Inanspruchnahme des Repair-Cafés auf eigenes Risiko.

Zu den Öffnungszeiten eingebrachte Dinge werden nach der Reihenfolge des Eintreffens behandelt. Der Nutzer unterschreibt für jedes ein Reparaturformular und erklärt sich mit den Reparaturbedingungen einverstanden.
Grundsätzlich soll jeder nur einen Gegenstand
zur Reparatur bringen, damit möglichst alle Besucher zum Zuge kommen. Wer trotzdem mehr mitbringt, muss sich für jeden einzelnen wieder hinten in der Warteschlange einreihen.
Kann der Gegenstand nicht innerhalb der Öffnungszeit repariert werden, muss der Nutzer ihn
aus haftungsrechtlichen Gründen zunächst wieder mitnehmen. Halten die MitarbeiterInnen eine
Reparatur für nicht möglich, muss die Sache
ebenfalls wieder mitgenommen und gfs. ordnungsgemäß entsorgt werden.
Die Tätigkeit der Fachleute ist kostenlos; evtl. erforderliche Ersatzteile müssen, wenn sie vorrätig
sein sollten, bezahlt oder selbst besorgt werden.

Noch eine Bitte
Bringen Sie ein wenig Zeit und Geduld mit ! Die
Reparaturen dauern halt ihre Zeit. Vordrängeln
gilt bei uns nicht. Und denken Sie immer daran,
dass die Helfer ihre Freizeit für Sie einsetzen.

