
Þesser il tcKen srafi wegwerTen
ln der urePârierBar, wird bei Kaffee und Kuchen instand gestellt, was kaputt ist

Von Stephanie C. Weiss

Basel. Immer mehr Menschen haben
Mühe, noch funktionstüchtige Konsum-
güter mit kleinen Mängeh auf den Müll
zu werfen. Mittlerweile gibt es eine
Reihe von Angeboten für Reparaturwil-
lige. Eine Gegenbewegung zur Weg-
werfgesellschaft macht sich bemerkbar.

Wer Defektes repariert, tut damit
nicht nur Gutes für die Umwelt, son-
dern spart auch Geld. Manchmal ist das
Flicken aber auch aus nostalgischen
Gründen wichtig. Denn wer möchte
schon die Nähmaschine. welche die
Grossìrutter bis ins hohe'Alter benutzt
hat, einfach in den Abfall kippen?

Ebenso herzlos kommt es einemvor,
die gute alte Hi-Fi-Anlage zu entsorgen.
Einige neue Elektronikgeräte sind heute
leider so konstruierq dass man sie
unmöglich reparieren kann. Bei den
meisten Geräten geht es hingegen mit
etwas Sachkennbris allemal. Da aber
nicht jeder dafür die entsprechenden
Fachkenntnisse oder das richtige Werk-
zeug hat, braucht es Unterstützung.
Diese bieten seit Kurzem einige Repara-
turcafés an. Freiwillige Helfer unter-
stüf¿en tatkräftig beim Flicken und
geben gleichzeitig ihr Wissen weiter.

Fachwissen ist vorhanden
Das Konzept für solche Reparatur-

cafés stammt ursprünglich aus Holland.
Deq Trend kommt langsam in der
Schweiz an. In Basel finden sich Re-
parierwillige mit ihren defeken
Gebrauchsgegenstä¡den regelmässig
im Quartiertretrpunkt Burg im Wen-
steinquartier ein. Mehrere freiwillige
Helfer mit handwerklichem Wissen ste-
hen in der "reparierBa::, mit Rat und Tat
zur Seite, damit das gute Stück wieder
funktioniert. Die Erfahrung zeigt, dass
mehr als die Hälfe der Dinge, welche in
die "reparierBar" kommen, elektroni-
sche Geräte sind. Deshalb achte man
darauf, dass dafür das richtige I(now-

how vorhanden sei, meint der Gründer
und Vereinspräsident der,oreparíerBaro,
Fabius Matulic. Es steht ein Pool von
circa 15 Helfern zurVerfügung aus dem
Matulic eine Auswahl treffen kann.

Im Rahmen seiner Ausbildung für
Umweltberatung, und Kommunikation
beim WyVF hat er zusammen mit Stu-
dienkollegen dieses Projekt für die
Abschlussarbeit entwickelt. Geplant
war, die,.repaderBar, im Jahr 2013 vier
Mal anzubieten. Die Resonanzwar aber
sô gut, dass.man beschlossen habe, sie
weiterzufiihren. Mittlerweile müssen
die Iæute wie bei der Post eine Nummer
ziehen, damit Gerechtigkeit herrscht.
Solange es Spass mache und Leute kom-
men, wùrden sie weitermachen, meint
der gelernte Logistiker. Er beton! dass
manjedoch keineswegs Konkurrenz sein
wolle. Auch gehe es nicht an, dass die

Leute etwas abgeben und es später wie-
der abholen kommen. Sie sollen anwe-
send seir¡ wenn möglich mithelfen,
denn so lernen sie auch en¡¡as dabei.
Meist sind es kleine Schäden, die gut
behoben werden können. Komplizierte
Fälle oder zu grosse Geräte hingegen
müssen schon einmal abgelehnt werden.
Für solche Fälle hilft die Internetplatt-
form wwwreparaturfuehrer.ch, hier fin-
det man Reparaturprofis in der Nähe.

Ehrenamtliche Helfer
Die "reparierBar, will nicht nur

Nachhaltiglieit fördern, sondern ãuch
Raum für Begegnungen schaffen. Des-
halb gibt es auch Kaffee und Kuchen
und die Möglichkeit, neue Kontakte zu
knüpfen. Dabei gibt es auch immerwie-
der schöne Momente. Matulic erinnert
sich an eine dltere Frau, die ih¡ altes,

geliebtes Trichtergrammofon mit-
brachte, das man mit vereinten lftäften
tatsächlich wieder zum Laufen brachte.
Nach antänglichem lhistern und Krat-
zen habe man die Töne einer Schall-
platte hören können. Das war ein rich-
tig feierlicher Moment und die Dame sei
zu Tränen gerührt gewesen.

Die "reparierBar, wird vom Quartier-
verein Burg u¡d von privaten Spenden
unterstützt, möglich machen es jedoch
die ehrenamtlichen Helfer. Für die Repa-
ratur wird kein GeId verlangt, die meis-
ten werfen aber einen freiwilligen Bei-
trag in die bereitgestellte Kollekte.

Die nächste (reparierBar>, findet am
29. Novembervon 10 bis 13 Uhr statt, es
werden vier Elektriker, zwei Allrounder
für Mechanik und eine Schneiderin zur
Verfügung stehen.
www.¡eoa¡ie¡-ba¡.ch
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Zusammen reparieren, Fabius Matulic (links) mít einer Kundin, Corsin Bösinger hantiert an einem Râdio. rotosteranLeimer
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