
 

 
 

 
Was macht man mit einem Toaster, der nicht mehr funktioniert? Oder mit einem 
Fahrrad, bei dem das Rad schleift? Oder mit einem Pullover mit Mottenlöchern? 
Wegwerfen? Warum sollte man! 
 
Das Mehrgenerationenhaus 
Monat ein Reparatur Café. 
 
Mit dem Reparatur-Café leistet das Mehrgenerationenhaus MüZe Karben einen Beitrag zur
Reduzierung des Müllbergs. In Deutschland wird unfassbar viel weggeworfen, a
Gegenstände, denen fast nichts fehlt un
ordentlich zu gebrauchen wären. Leider 
mehr in Betracht oder wissen 
Reparatur Café wollen wir das ändern!
 
Unser Freiwilligen-Team aus Fachleute
kostenlos bei allen möglichen Reparaturen: Toaster, Lampen, Föhne, Spielzeug, 
Kleidung, Fahrräder …, alles was nicht mehr funktioniert oder beschädigt ist, kann 
mitgebracht werden. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Reparatur gelingt!
 
Außerdem spart eine Reparatur auch Geld und kostbare Grundstoffe und 
Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei.
 
Aber wir wollen mit dem Reparatur
macht und oft ganz einfach is
 
Fahrradreparaturen bitten wir 
 
 
Ansprechpartnerinnen: 
 
Birgit Karl oder Ute Heckmann
E-Mail: info@mueze-karben.de
Internet: www.mueze-karben.de
oder 
Gabriele Ratazzi-Stoll, Mobil: 
 
 

 

Was macht man mit einem Toaster, der nicht mehr funktioniert? Oder mit einem 
Fahrrad, bei dem das Rad schleift? Oder mit einem Pullover mit Mottenlöchern? 
Wegwerfen? Warum sollte man!  

Mehrgenerationenhaus MüZe Karben veranstaltet an jedem 1. Donnerstag im 

Café leistet das Mehrgenerationenhaus MüZe Karben einen Beitrag zur
. In Deutschland wird unfassbar viel weggeworfen, a

Gegenstände, denen fast nichts fehlt und die nach einer einfachen Reparatur wieder 
ordentlich zu gebrauchen wären. Leider ziehen viele Menschen das Reparieren gar nic

 einfach nicht, ob und wie man etwas reparieren kann.
Café wollen wir das ändern!  

Fachleuten und handwerklich versierten Menschen 
kostenlos bei allen möglichen Reparaturen: Toaster, Lampen, Föhne, Spielzeug, 
Kleidung, Fahrräder …, alles was nicht mehr funktioniert oder beschädigt ist, kann 

ie Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Reparatur gelingt!

eine Reparatur auch Geld und kostbare Grundstoffe und 
Ausstoßes bei.  

Reparatur Café vor allem zeigen, dass Reparieren Spaß 
macht und oft ganz einfach ist.  

n wir vorab telefonisch anzumelden. 

Birgit Karl oder Ute Heckmann, Tel.: 06034- 50 98 97 4 (MüZe Büro) 
ben.de 

karben.de 

 01520 19 55 401  

 

 

Was macht man mit einem Toaster, der nicht mehr funktioniert? Oder mit einem 
Fahrrad, bei dem das Rad schleift? Oder mit einem Pullover mit Mottenlöchern? 

veranstaltet an jedem 1. Donnerstag im 

Café leistet das Mehrgenerationenhaus MüZe Karben einen Beitrag zur 
. In Deutschland wird unfassbar viel weggeworfen, auch 

d die nach einer einfachen Reparatur wieder 
das Reparieren gar nicht 

wie man etwas reparieren kann. Mit dem 

Menschen hilft 
kostenlos bei allen möglichen Reparaturen: Toaster, Lampen, Föhne, Spielzeug, 
Kleidung, Fahrräder …, alles was nicht mehr funktioniert oder beschädigt ist, kann 

ie Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Reparatur gelingt!  

eine Reparatur auch Geld und kostbare Grundstoffe und trägt zudem zur 

Reparieren Spaß 


