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Repair Café Zermatt, was ist das genau?
In Repair Cafés kannst du deine defekten Dinge gemeinsam mit Profis reparieren. Die kostenlosen Reparatur
veranstaltungen bieten die Möglichkeit, etwas gegen den Ressourcenverschleiss, geplante Obsoleszenz und
die wachsenden Abfallberge zu unternehmen. Ganz nebenbei wird dein Portemonnaie geschont, du triffst neue
Leute und kannst dich bei Kaffee und Kuchen unterhalten.




Was bieten wir in Zermatt an:
In unserem Repair Café wird nicht nur repariert, es ist ein Treffpunkt für Jung und Alt
und verbindet Zeit für Gespräche, Austausch,
Tipps und Tricks, «Hängart fa friener» mit Kaffee und Kuchen.
Willkommen sind alle, ohne Voranmeldung.

Informationen
Weitere Informationen finden Sie
auf unserer Homepage
www.repaircafe-zermatt.ch
Oder kontaktieren Sie uns:
Jugendarbeitsstelle Mattertal
Bianca Ballmann
info@repaircafe-zermatt.ch
079 303 45 04

Wie läuft ein Repair Café ab?
Immer mindestens zwei Tage vor der Durchführung stehen beim Pfarreizentrum (Englischer Viertel und bei der Triftbachhalle) Plakatständer, von welchen man entnehmen
kann, welche Reparaturen durchgeführt
werden können. Ebenfalls werden diese Informationen auf der Homepage des Repair
Café hochgeladen. Das Reparieren ist kostenlos, ausser der Profi benötigt Ersatzmaterial,
dieses muss vor Ort in bar beglichen werden.
Beispiele
Mein Handy-Display ist kaputt. Ich
kontaktiere das Repair Café vorgängig, informiere über meinen Reparaturwunsch und
gebe durch, welchen Handy-Typ ich besitze.
Der Reparateur wird die neue Scheibe bestellen und beim nächsten Repair Café kann
ich mit meinem Handy vorbeikommen und
er wird es mir vor Ort reparieren.

·

· Ich habe ein Loch in meiner Jeans. Ich gehe
im Repair Café vorbei, wenn die Schneiderin
da ist. Sie wird mir erklären, wie ich das Loch
selbst reparieren kann und wird mich unterstützen oder mir die Arbeit sogar abnehmen.

Kosten
Das Reparieren kostet nichts, ausser es wird
Ersatzmaterial benötigt, wie z. B. Reissverschluss, Handy-Display etc.
Kaffee und Kuchen stehen kostenlos zur Verfügung und laden zu einem kleinen Schwatz ein.
Eine kleine Kollekte ist immer willkommen
um unsere Unkosten zu decken.
Wann findet das Repair Café statt?
Ab dem Januar 2021 findet das Repair Café
wieder regelmässig statt, und zwar jeden
zweiten Samstag im Monat von 16.00 bis
18.00 Uhr und am letzten Dienstag im Monat
von 16.00 bis 18.00 Uhr.
Der Dienstag wird eher genutzt für einen
Schwatz und um sich zu treffen, abgerundet
mit einem Kaffee oder Tee und einem Stück
leckeren Kuchen.
Reparateur werden?
Sie möchten uns unterstützen und können
etwas reparieren? Dann melden Sie sich bei
uns. Wir freuen uns über jede und jeden Helfer in unserem Repair Café. Wir suchen noch
Reparateure in den Bereichen Elektrische Geräte, Textilien, Kleidung, etc.



