REPARATUR-CAFÉ
IM LANDKOMBINAT.
GEMEINSAM REPARIEREN IM DORF

Das Landkombinat lädt zum gemeinsam Reparieren ein,
um ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft zu setzen.
Reparaturerfahrene teilen ihr Wissen mit jenen, denen
es noch fehlt um einen kaputten Gegenstand wieder
funktionstüchtig zu machen. Es wird geschraubt, gelötet
oder auch mal gesägt oder genäht. Dazu gibt es fair
gehandelten Kaffee und selbstgebackene Kuchen, denn
eine gemütliche Atmosphäre und schöne Begegnungen
gehören unbedingt dazu.
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PROJEKT-BAUSTEIN

EINEN RAUM
ausreichend große Räumlichkeiten
mit Tischen, Stühlen und guter Beleuchtung
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PROJEKT-BAUSTEIN

GRUNDAUSSTATTUNG AN
REPARATURWERKZEUG
Handwerkzeuge (Schraubenzieher
und Zangen), Lötstation, Multimeter, unendlich erweiterbar je
nachdem was gefragt ist
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PROJEKT-BAUSTEIN

NEUGIERIGE
EXPERT*INNEN
Menschen mit ausreichend Fachwissen, die Lust haben an der Fehlersuche, dabei andere einbeziehen und
genügend Geduld besitzen, alles
wieder zusammen zu setzen
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PROJEKT-BAUSTEIN

GUTE
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
gute Werbung um Reparierende und
Gäste zu begeistern, denn anders
als in der Stadt ist das Konzept auf
dem Land noch wenig bekannt.
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PROJEKT-BAUSTEIN

KAFFEE UND KUCHEN
am besten bio und fair, dann wird
das Reparatur-Café authentisch,
Menschen die Freude haben leckere
Sachen herzurichten und eine gemütliche Athmosphäre zu erzeugen

www.landkombinat.org
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Veranstalter:

Tel.: 039996 - 79 98 44
E-Mail: reparieren@landkombinat.org
Internet: www.landkombinat.org
Landkombinat e.V.
Stefan Raabe
Gatschow 22
17111 Beggerow

KONTAKT ZUM PROJEKT:
NOCH MEHR ZUM PROJEKT:

NEULAND GEWINNEN

Reparatur-Café auf dem Land ist möglich und begeistert
viele, denn eine erfolgreiche Reparatur bringt Glücksgefühle und schweißt zusammen . Wenn es an einen
bereits bestehenden Kulturort angedockt werden kann,
umso besser, dann findet sich schneller die kritische
Masse (3 – 5 Personen), um es am Leben zu erhalten.
Die meisten Anfragen gibt es im Bereich Elektronik. Dafür
lohnt es sich Expert*innen zu suchen oder es selbst zu
werden. Es gibt viele Reparaturinitiativen, die ihre Erfahrungen digital teilen, denn Reparieren ist hoch politisch
und des braucht viele um das Recht auf Reparatur in Politik und Wirtschaft durchzusetzen.

Der Neuland gewinnen e. V. ist eine Gemeinschaft
von Menschen aus höchst unterschiedlichen Werkstätten des guten Lebens. Die Mitglieder des 2017
gegründeten Vereins packen selbst an, um ihre
Heimat zu einem Ort zu machen, an dem sie gerne
leben. Den Namen leiten sie vom Programm
„Neulandgewinner.“ der Robert Bosch Stiftung
her, in dem die Gründungsmitglieder bei der Entwicklung des ländlichen Raumes in Ostdeutschland gefördert wurden. Neulandgewinner*innen
erfinden heute gemeinsam ihr Zuhause von morgen: eigensinnig und vielfältig. Sie unterstützen
Menschen, ihre Potenziale für ein respektvolles
Zusammenleben mit jedermann zu entfalten.
Neulandgewinner*innen sehen die gesellschaftlichen Veränderungen als Chance und bieten selbst
Lösungen an: experimentierfreudig, ansteckend
und wild entschlossen!

www.neulandgewinner.de

