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Repaircafé in Wesseling  

Foodsharing, sammeln von Wertstoffen 

und tauschen von Büchern ergänzen das Event  

Die Kolpingsfamilie Wesseling, die VHS Rhein-Erft und die Stadt 

Wesseling laden jeden dritten Samstag im Monat,  

von 14:00 bis 16:30 Uhr zum Repair-Café  

ins VHS-Bildungszentrum, Bonner Straße 46, ein.  

Gäste, die Unterstützung bei 

der Reparatur z.B. an Klei-

dung, Kleinmöbeln, elektri-

schen Geräten, Fahrrädern, 

Gebrauchsgegenständen, 

Spielzeug, aber auch Compu-

tern und Handys benötigen, 

können ohne Anmeldung vor-

beikommen. Weiter werden 

Einhand-Gartenscheren geschärft und wieder gangbar gemacht. 

Reparieren spart Geld. Reparieren reduziert Müll. Reparieren ist gut 

fürs Klima. Leider landen in Europa zu viele Gegenstände, die nur 

einer kleinen Reparatur bedürften, im Müll und mit ihnen die Rohstof-

fe, die zu ihrer Herstellung eingesetzt wurden. Auch die Energie und 

die CO2-Emissionen aus der Produktion sind damit verschwendet. 

Bei der Herstellung neuer Produkte und beim Recycling von Ge-

brauchtgegenständen wird wieder CO2 freigesetzt. 

 

Die Wartezeit auf einen der spezialisierten Helfer wird bei Kaffee und 

Kuchen, sowie interessanten Gesprächen nicht lang. 

Zusätzlich wird auch in privaten Haushalten sowie von Betrieben ge-

rettete Lebensmittel „fairteilt“. 

Genau wie beim Repaircafe ist 

auch das Ziel des Foodsharings 

die Wegwerfkultur und das Ver-

schwenden von Ressourcen zu 

vermeiden. Und das gemein-

schaftlich, nachhaltig und wert-

schätzend. 

Das Wissen darum, wie man Dinge repariert, schwindet leider schnell 

zwischen den Generationen. Im Repair-Café geben Menschen ihr 

Wissen über das Reparieren, Flicken, Nähen weiter und gemeinsam 

lassen die Café-Gäste, ob sie nun lehren oder lernen, eine neue 

Wahrnehmung auf Gegenstände und Nachhaltigkeit entstehen. 

Abgerundet wird das Angebot mit der 

Sammlung von Wertstoffen (Kronkorken, 

Korken, CDs, Handys, etc) und dem 

Tauschen von Büchern. 

Helferinnen und Helfer, die ihr 

Wissen weitergeben oder Ku-

chen beisteuern möchten, sind 

natürlich herzlich willkommen 

und können auch schon im Vor-

feld unter  

info@repaircafe-wesseling.de 

Kontakt mit dem Organisations-

team aufnehmen. 


