
Informationen zum Reparatur-Café Tannenbusch  

 

 

Reparieren statt wegwerfen! 

Wir möchten hier gemeinsam kaputte Haushaltsgegenstände reparieren, Hilfe zur Selbsthilfe geben 

und einen kleinen Beitrag für weniger Abfall leisten. 

Was ist ein Reparatur-Café? 

 In einem Reparatur-Café reparieren ehrenamtliche Reparaturhelfer gemeinsam mit den 

Besuchern gegen eine Spende kaputte Elektro-Kleingeräte und andere defekte 

Haushaltsgegenstände, geben Ratschläge und Hilfe zur Reparatur und stellen Werkzeug zur 

Verfügung. 

 Das Reparatur-Café stellt keine Konkurrenz zu gewerblichen Reparatur-Dienstleistern dar und 

repariert daher vor allem Gegenstände, die nicht oder nur mit sehr hohen Kosten durch 

Reparaturbetriebe repariert werden. Daher werden zum Beispiel auch keine 

Änderungsarbeiten bei Textilien vorgenommen. 

Wie funktioniert das Reparatur-Café Bonn-Tannenbusch? 

 Jeder Besucher, der einen defekten Gegenstand zum Reparieren mitbringt, meldet sich bei 

den Organisatoren an. Vor der Reparatur wird ein Formular zur Anmeldung des defekten 

Gegenstands und zum Einverständnis über die Haftungsbegrenzung ausgefüllt. 

 Pro Person kann ein Gerät oder Gegenstand repariert werden. Es werden nur Geräte 

repariert, die selbst zum Reparatur-Café getragen werden können. Dies können Elektro-

Kleingeräte aller Art wie Smartphones, Toaster oder Staubsauger sein. Ebenso werden - je 

nachdem, welche Reparaturhelfer dabei sind - Textilien geflickt, Schmuck und Armbanduhren 

repariert. NICHT repariert werden: Großgeräte wie Mikrowellen, Waschmaschinen oder 

Fahrräder. 

 Die Reparatur wird in Anwesenheit des Besuchers durchgeführt. Die ehrenamtlichen 

Reparaturhelfer unterstützen und geben Hilfestellung bei der Reparatur der defekten Geräte. 

 Das nötige Werkzeug ist vor Ort vorhanden. Wenn spezielle Ersatzteile zur Reparatur 

erforderlich sind, muss der Besucher diese selbst besorgen und bezahlen.  

Interesse mitzumachen? 

 Das Reparatur-Café Tannenbusch ist eine ehrenamtliche Initiative von Bürgern für Bürger und 

wird durch das Quartiersmanagement Neu-Tannenbusch sowie das Bildungs- und 

Familienzentrum Vielinbusch unterstützt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die 

Reparatur-Initiative zu unterstützen - ob bei der Reparatur der Geräte, beim Kuchen backen 

für das Buffet oder bei der Organisation, Durchführung und Vorbereitung der Veranstaltung. 

Bei Interesse einfach an die Organisation oder die Reparaturhelfer vor Ort wenden 

 

 


