WERKSTATT - CAFÉ
offener treff

G‘schichten aus dem Werkstatt-Café
Dass im Werkstatt-Café vorwiegend Alltagsgegenstände ein zweites
Leben bekommen ist eine und sicherlich wichtige Seite unseres Tuns.
Wir erzählen hier eine kleine Geschichte die zeigt wie stark auch der
Faktor „Miteinander“ gelebt wird. Sich gegenseitig zu helfen ist die
eigentliche Aufgabe die wir uns gesetzt haben.
Bei unserem Werkstatt-Café im letzten Dezember bekamen wir auch
einen „barock“ anmutenden Hocker, der schon auf sehr wackeligen
Beinen stand. Kein Problem für unseren Schreiner ihm wieder einen
festen Stand zu verleihen. Die Stoffbespannung der Sitzfläche musste
dafür abgemacht werden, anschließend wurden die Beine frisch
verleimt. Eine Dame, die dabei zusah stellte fest, dass der Stoffbezug
ebenfalls schon sehr abgenutzt, um nicht zu sagen schäbig war. Sie
bot darauf hin dem Besitzer an, dem Hocker aus ihren Stoffresten
einen neuen Bezug zu spendieren. Er war einverstanden, sie fuhr
nach Hause und kam mit einigen geeigneten Stoffresten wieder.
Rasch fand sich eine kleine Expertengruppe, die half den geeignetsten
Stoff auszusuchen, der dann auf den Hocker montiert wurde.
So bekam dieser „alte Hocker“ an dem sicherlich auch viele Erinnerungen haften ein schönes zweites Leben, das neuen Platz für weitere
Erinnerungen bietet.
Die gute Entwicklung der letzten
Jahre hat auch heuer angehalten,
die Besucher- und Reparaturzahlen pro Veranstaltung haben
sich auf circa 16 Reparaturen und
Besucher eingependelt. Etwa 65%
der Reparaturen konnten erfolgreich abgeschlossen werde. Es fanden sich auch mehr Besucher ein,
die keine Reparaturen hatten sich
aber im Café sehr wohl fühlten.

Statistik Werkstatt-Café
von 2014 bis 2017
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Reparieren statt wegwerfen
Weitere Information zum Werkstatt-Café finden sie auch unter
www.werkstattcafe.bn-paf.de
Termine:

Samstag, 10.03., 24.03., 14.04., 28.04., 12.05.,
09.06., 14.07., 08.09. und 22.09.2018
von 14:00 - 18:00 Uhr

Leitung:

Manfred Spachinger

Ort:

MGH Pfaffenhofen, EG rechts (Raum 007a)

Information:

MGH Fam-Netz (08441) 80 83 - 660
werkstattcafe@caritasmuenchen.de

Um sich gut auf die zu erwartenden Reparaturen einstellen zu
können, ist eine Vorabinformation wünschenswert.
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