
 

Wegwerfen? Selbst reparieren? 
 

Aber: Kein Werkzeug, keine Ahnung, zwei linke 

Hände, keine Lust, alleine zu werkeln oder ein-

fach nie dazu gekommen?  

Genau dafür gibt es das Repair CaféLE  

             

 

Unser Motto: Gemeinsam reparieren! 
 

Wir unterstützen bei kleineren Reparaturen,  

geben Hilfestellung, beraten und reparieren  

gemeinsam mit dem Besucher.  

Reparaturen werden soweit wie möglich  

eigenständig mit fachlicher Anleitung und  

Unterstützung durchgeführt. 

 

 

Was wird repariert? 
 

 elektrische Kleingeräte wie Bügeleisen, 

Toaster, Mixer, Staubsauger usw.  

 Kleine Möbel (tragbar) 

 Haushaltswaren 

 Unterhaltungselektronik 

 defekte PC‘s und Drucker 

 Handys und Smartphones 

 Spielzeug 

 wir reinigen eingetrockneter Füller 

 von April bis Oktober werden auch   

       Fahrräder repariert 
 

 

Wir helfen bei vielen Problemen: 
 

 Gerät ist defekt oder der Gegenstand  

        beschädigt 

 die Reparatur ist zu teuer 

 es ist wertvoll oder zu schade zum Wegwerfen 

 

 

Was nicht ins Repair CaféLE  gehört: 
 

 Gasgeräte 

 Kühlschränke 

 benzinbetriebene Geräte 

 Geräte, auf die noch Garantieanspruch besteht 

 sehr schwere, nicht tragbare  Gegenstände 

 Behälter mit Säuren oder sonstigem giftigen 

Inhalt 

 

 

Welche Kosten entstehen? 
 

Für die Unterstützung und Beratung durch die  

Spezialisten entstehen keine Kosten. Materialien 

und erforderliche Ersatzteile werden vom Kunden 

selbst besorgt oder zum Selbstkostenpreis zur  

Verfügung gestellt. Bei der Ersatzteilbesorgung 

wird dem Kunden - soweit möglich - geholfen. 

 

 

Eine Spende für das Repair CaféLE ist herzlich  

willkommen, der Erlös geht an soziale Projekte in 

unserer Stadt.  
 



Das Team 

Wir sind eine Gruppe von Hobbybastlern,  

Spezialisten und engagierten Rentnern,  

die etwas gegen die Wegwerfmentalität  

unternehmen wollen.  

 

Warum tun wir das? 

Dinge zu reparieren macht Spaß, spart Geld, 

ist nachhaltig und schont die Umwelt, weil 

weder Ressourcen noch CO2 für neue Dinge 

verwendet werden. 

 

Gemeinsam eine Lösung finden: 

 Reparieren statt Wegwerfen 

 Hilfe zur Selbsthilfe im Repair CaféLE 

 Fehlerursache finden 

 Unter Anleitung selbst reparieren 

 

Unser Angebot: 

 Hilfe durch Fachleute und fachkundige  

       Helfer/innen 

 

Wir sind: 

 kompetent, erfahren, geschickt 

 ehrenamtlich, uneigennützig 

 umweltbewusst 

 
 
 

Unsere Öffnungszeiten 

Wir sind jeden letzten Samstag eines  
Monats von 10 - 14 Uhr im Treff Impuls 
Leinfelden, Neuer Markt 1/1 für Sie da! 
 
Sie sind herzlich willkommen zum Tüfteln 
und Reparieren oder auch einfach zum  
gemütlichen Zusammensein bei Kaffee und 
Kuchen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kontaktmöglichkeit 
Mittwochs von 10 - 12 Uhr 

 0711/1600-324 

  im Ehrenamtsbüro  
 Rathaus Neuer Markt 3 

@ stadtseniorenrat@le-mail.de 

Repair CaféLE  

Wegwerfen? Nein! 

Gemeinsam reparieren 

 
eine ehrenamtliche Servicegruppe des  

Stadtseniorenrats 

Leinfelden-Echterdingen 


