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Vorwort
„Dieses Projekt könnte etwas an sich haben, das zu mir passt.“ Das ging mir durch den
Kopf, als Fabius Matulic die Idee der Repaircafés aus Holland während unserer Projektwo‐
che vorstellte. Warum ich dann erst als Letzte zur Projektgruppe stiess, hatte vielleicht
damit zu tun, dass ich zuerst etwas Unmittelbareres im Zusammenhang mit der Natur und
seinen Ökosystemen tun wollte. Doch schliesslich überzeugten mich die Gruppenzusam‐
mensetzung der Projektmitglieder und deren grosse Vision eines ersten Reparaturkaffees
für die Schweiz sowie ihre Argumente damit Ressourcen einsparen zu können. Bald war
ich mir sicher, am richtigen Platz zu sein.
Die Durchführung der ersten reparierBar erlebte ich aus der Sicht einer freiwilligen Repa‐
rateurin:
Im Hintergrund beginnt auf einmal ein scherbelnder Plattenspieler Musik von sich zu ge‐
ben. Der freiwillige Elektroniker hat es geschafft, das gute Stück wieder zum Leben zu
erwecken und damit viele wertvolle Erinnerungen aus der Vergangenheit. Einer alten Frau
stehen plötzlich Tränen in den Augen. Es sind Tränen der Dankbarkeit. Gleichzeitig zurre
ich den Faden fest, welcher das Glasauge des abgeschabten Stoffelefanten wieder an
seinen Platz rückt, und vernähe den Faden im alten Kunstpelz. Herzig ist es, das 50‐jährige
Stofftier. Auf einmal wird es mir wichtig, es in vollkommen bestem Zustand wieder an
seine Besitzerin zurück zu geben. So festige ich mit ein paar Stichen den eher wackligen
Kopf und nähe den Schwanz wieder satt an. Vielleicht lebt der Elefant nochmal eine Gene‐
ration weiter? Die Besitzerin ist jedenfalls glücklich über die Instand Stellung ihres ehema‐
ligen Kuscheltiers. Bald darauf bin ich mit einem Mottenloch in einem Babypullöverchen
beschäftigt. Neben mir verhilft unsere Buchbinderin indessen der etwas mitgenommenen
Bilderbuchbibliothek der Spielgruppe Burg zu neuem Glanz. BesucherInnen schlendern
neugierig um unsere Flicktische herum und schauen uns interessiert über die Schultern.
Von der Kaffeeecke her klingt Geplauder und Lachen herüber, die Stimmung ist entspannt
und friedlich. Auf einmal greift ein junger Besucher in die Tasten des Klaviers, das in der
Ecke steht. Wohlklingende Akkorde schweben durch den Raum.
Gibt es noch Schöneres für einen Samstagmorgen, als bei einer solchen Stimmung Leute
glücklich zu machen, die etwas Kaputtes zum Flicken bringen? Für mich nicht! Die strah‐
lenden Augen des Jungen, der seinen Lieblingsaffen glücklich in die Arme schloss, nach‐
dem ich ihm einen Schnitt in der Hand genäht hatte, werden mir als erstes in Erinnerung
kommen, wann immer ich in Zukunft an die reparierBar denke. Allein für solche Momente
hat es sich gelohnt, im Projekt reparierBar mitzudenken, mitzuplanen und mitzugestalten.

Renate Lanz
Wir möchten an dieser Stelle alle jenen Danken die uns unterstützt und uns so ein Stück
Lernprozess ermöglicht haben.
dem Quartierverein Burg und Benjamin …
Grafiker …
Schreinerei …
unseren Familien und Partnern
und natürlich den Freiwilligen:
Marion und Hans Njiet und Praktikant Lukas
Brigitte …., Tobias …., Markus ….., Priska..
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Projektbeschrieb
Reparieren als kulturelles und soziales Erlebnis
Die monatlich geplante reparierBar im Wettsteinquartier in Basel wird ein Treffpunkt
der Generationen und Kulturen. Persönliche Gegenstände können zum Reparieren ge‐
bracht und spannende Kontakte geknüpft werden.
In unserer Welt geht alles immer schneller kaputt. Oft fehlen uns die Kenntnisse oder
Fähigkeiten Gebrauchsgegenstände selbst zu reparieren. In den Geschäften werden Repa‐
raturen oft gar nicht mehr angenommen oder sie lohnen sich finanziell nicht. So landen
heutzutage viele Gebrauchsgegenstände allzu schnell im Müll oder bei einer Entsorgungs‐
firma.
Unter uns leben jedoch noch genug Menschen, welche über Reparaturkenntnisse und ‐
fähigkeiten verfügen. Oft sind dies Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen, ältere
Personen oder Menschen, die einfach Spass am Flicken haben. Der Verein reparierBar
sucht solche Menschen als freiwillige Helferinnen und Helfer für die Bereiche Mercerie,
Elektronik, Holz und Mechanik.
Die reparierBar ist eine Reparaturveranstaltung, die jeweils am letzten Samstag im Monat
stattfindet: erstmals am Samstag, 31. August 2013, im Quartiertreffpunkt Burg im Wett‐
steinquartier in Basel von 10.00 – 13.00 Uhr. Neben dem Reparieren besteht die Möglich‐
keit sich in der Café‐Ecke zu verpflegen und gemütlich mit anderen auszutauschen.
Motivierte Freiwillige aus dem Quartier flicken nach Möglichkeit die gebrachten Gegen‐
stände der Besucher und Besucherinnen. So werden vielleicht alte Teddies mit neuen
Augen versehen, Löcher in Lieblingspullovern gestopft, aus dem Leim gefallene Stühle
wieder sitzsicher gemacht oder Wackelkontakte in CD‐Recordern der älteren Garde beho‐
ben.
In lockerer Atmosphäre sollen sich primär Menschen begegnen und beim gemeinsamen
Reparieren voneinander lernen.
Etwas selbst wieder in Gang zu bringen, ist befriedigend und zudem nachhaltig: Durch den
Verzicht auf den Neukauf eines Produktes reduziert sich der Rohstoff‐ und Energiebedarf.
Damit tragen wir dazu bei, dass auch künftige Generationen auf dieser Erde glücklich le‐
ben können.
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Ausgangslage
Die Ressourcen unseres Planeten sind endlich.
Durch unseren Lebensstil generieren wir in der Schweiz durchschnittlich einen ökologi‐
schen Fussabdruck1 von 2,8 Planeten. Dies bedeutet, dass ein/e Schweizer/in die Ressour‐
cen von 2,8 Erden braucht, um seinen Lebensstandard aufrecht zu erhalten. Wir leben
vom Kapital dieser und der nächsten Generationen. Dieses „auf Kosten anderer Leben“ ist
nicht nur egoistisch, sondern auch eine Zeitbombe. Es ist eine Frage der Zeit, bis die Res‐
sourcen erschöpft sind. Heute wird selbst aus Schiefergestein Öl gepresst, damit der Hun‐
ger nach Erdöl gestillt werden kann.2
Die politische Schweiz hat sich aus diesem Grund der Nachhaltigkeit3 verpflichtet und
diese in der Bundesverfassung verankert: “Bund und Kantone streben ein auf Dauer aus‐
gewogenes Verhältnis zwischen der Natur und ihrer Erneuerungsfähigkeit einerseits und
ihrer Beanspruchung durch den Menschen anderseits an.“4 Das Modell des Bundesrates
betreffend Nachhaltigkeit umfasst drei Dimensionen: Umwelt, Wirtschaft und Gesell‐
schaft. Zusätzlich werden die Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft), sowie die
Lebensgrundlagen und die Menschenrechte berücksichtigt.
Wir leben in einer Konsumgesellschaft. „Eine Konsumgesellschaft ist dadurch gekenn‐
zeichnet, dass die Menschen nicht nur das kaufen, was sie zum Überleben benötigen,
sondern auch das, was das Leben "schöner" macht“.5 Ständig kaufen wir neue Dinge und
werfen auch dementsprechend viele weg. Die Lebensdauer unserer Gebrauchsgüter wird
immer kürzer. Sobald sie leicht mangelhaft sind, werden sie entsorgt und durch neue
Dinge ersetzt. Doch durch den vermehrten Verzicht auf den Neukauf eines Produktes
reduziert sich auch automatisch der Grundstoff‐ und Energiebedarf. „Das ist doch ein
Abenteuer: In einer Welt, in der alles immer schneller kaputt geht, etwas selbst wieder in
Gang zu bringen. Anders gesagt: Reparieren macht glücklich und ist nachhaltig.“6
Jeder von uns weiss aus Erfahrung, dass eine Reparatur in einem Geschäft oft den Neu‐
wert übersteigt. “Wir brauchen eine neue Kultur des Reparierens“, sagt Professor Heckl,
Direktor des Deutschen Museum München. „Wir müssen wieder wertschätzen, was lange
hält und auch reparierbar ist. Der Verbraucher hat es in der Hand, hier einen Trend zu
setzen. Im Idealfall werden in Zukunft Produkte beworben mit dem Hinweis „dieses Gerät
lässt sich leicht reparieren“.6
Sachen selber reparieren können viele Menschen gar nicht oder sie wissen nicht wie.
Kenntnisse und Fähigkeiten in diesen Bereichen gehen zusehends verloren. Es wird, für
uns als Ganzes, in Zukunft entscheidend sein, wie wir hier eine Lösung erwirken. „Men‐
schen, die nicht frühzeitig Gewohnheiten und Versorgungsroutinen einüben, durch die sie
möglichst unabhängig von Geld und Ressourcen werden, etwa im Sinne einer neuen Ba‐
lance aus Selbst‐ und Fremdversorgung, werden umso tiefer fallen.“ 7 In Ländern, in denen
der Wert der Dinge aufgrund der wirtschaftlichen Lage enorm gestiegen ist, wird Reparie‐
ren zum Volkssport.

1
Definition ökologischer Fussabdruck: Unter dem Ökologischen Fußabdruck wird die Fläche auf der Erde verstanden, die notwendig ist, um den
Lebensstil und Lebensstandard eines Menschen (unter Fortführung heutiger Produktionsbedingungen) dauerhaft zu ermöglichen. Das schließt Flächen
ein, die zur Produktion seiner Kleidung und Nahrung oder zur Bereitstellung von Energie, aber z. B. auch zur Entsorgung oder Recyclings des von ihm
erzeugten Mülls oder zum Binden des durch seine Aktivitäten freigesetzten Kohlendioxids benötigt werden. Die Werte werden in Hektar pro Person
und Jahr angegeben.
2
NZZ vom 29.Mai 2012 „Schiefer, Sand und zähe Masse“
3
Definition Nachhaltigkeit: „dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige
Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Unsere gemeinsame Zukunft“, Brundtland‐Bericht, 1987.
4
Art. 73 Nachhaltigkeit Stand http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/a73.html Stand 3.März 2013
5
online „die Welt“ 25.Februar 2010
6
Professor Dr. rer. nat. Wolfgang Heckel Direktor des deutschen Museum München, Biophysiker, Lehrstuhl für Wissenschaftskommunikation an der
TU München, Publizist, Berater der europäischen Kommission und der Bundesregierung, Interview in der Süddeutschen Zeitung vom 28.April 2013
7
Niko Paech Universität Oldenburg Professor für Produktion und Umwelt, Forscher für Postwachstumsökonomie, Träger des Kapp‐ Forschungspreises,
Publizist, Interview „Nicht die Welt retten, sondern uns selbst“ online auf www.faktorx Februar 2012
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Die Idee der reparierBar hat Vorbilder. Zum einen findet man in Holland und Deutschland
die Repair Cafés. Auch hier steht, wie bei unserem Projekt reparierBar, der Gedanke der
Solidarität und Nachhaltigkeit im Zentrum der Idee. Zum andern kennt man in der Schweiz
flickundwerk, eine Organisation von RAV und WWF Solothurn. „flickundwerk“ organisiert
themenspezifische Reparaturtage. Zürich kennt das Senior‐Design. Hier werden alte Re‐
zepte und altes Handwerk aktuell gelebt und weitergegeben.
Die reparierBar versucht erstmalig für die Schweiz den Austausch der Kulturen und Gene‐
rationen beim Werterhalt der Ressourcen zu erreichen. Um dem Projekt einen rechtlichen
Rahmen zu geben, haben wir den Verein reparierBar gegründet. Mit der reparierBar sehen
wir eine grosse Chance einen breiten Teil der Bevölkerung anzusprechen. Nachhaltigkeit
soll nicht einfach ein Programm sein, das von oben verordnet wird. Nachhaltigkeit zielt auf
die Verantwortung des Einzelnen.
Als freiwillige Helfer suchen wir Menschen, die über handwerkliches Wissen und Geschick
verfügen. Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen, ältere Personen, die noch einer
Generation angehören, deren Wertschätzung Gebrauchsgütern gegenüber noch grösser
ist, oder Menschen, die einfach Freude am Reparieren haben. Nach unserer Meinung eine
Ressource, die brach liegt.
Für die Stadtbewohner bietet sich die Gelegenheit kleine Reparaturen gegen kleines Ent‐
gelt vornehmen zu lassen. Menschen lernen sich kennen, bringen ihr Wissen und ihren
Hintergrund mit und sind bereit, selber auch Sachen zu reparieren, sofern sie über das
entsprechende Wissen verfügen. Dadurch entsteht eine Vernetzungsplattform. Zentral ist,
dass reparieren Spass macht und einfach durchzuführen ist. In der ersten Phase werden
wir einfache Reparaturen an Gebrauchsgegenständen anbieten, entsprechend wird das
Angebot an Reparaturen hauptsächlich durch die Fähigkeiten der Freiwilligen beeinflusst.
Wir streben kleinere Arbeiten im Bereich Mercerie, Elektronik, Holz und Mechanik an.
Neben dem Reparieren bieten wir allen Besuchern die Möglichkeit mittels eines Restaura‐
tionsangebotes, sich auszutauschen. Durch die regelmässige Durchführung erreichen wir
eine breite Präsenz. Jeder letzte Samstag im Monat (mindestens bis Ende 2013) wird der
Tag der reparierBar.
So zählen sie wieder, die Dinge und der Mensch.

Oberziel
In der reparierBar, als Treffpunkt der Generationen und Kulturen, unterstützen motivierte
Freiwillige die Stadtbewohner/innen persönliche Gegenstände zu reparieren und mit de‐
ren längeren Nutzung einen Beitrag zur Einsparung von Rohstoffen zu leisten. Die Teil‐
nehmenden der reparierBar werden damit für die Schonung der Ressourcen sensibilisiert.

Zielgruppen und Partner
Zielgruppe 1:
Motivierte Freiwillige mit Kenntnissen, Fähigkeiten, technischem Flair und der Freude
Sachen reparieren zu wollen.
Zielgruppe 2:
Stadtbewohner aus dem von uns gewählten Quartier, mit Interesse am Erhalt eines Ge‐
brauchsgegenstandes.
Partner:
WWF Basel, Marktplatz Uni Basel, pro senectute beider Basel, caritas, Quartiertreffpunkt
Burg, Handwerksbetriebe, Kirchgemeinden, Stiftungen (z.B. merian, ggs), Konditorei Krebs,
Baslerstab, Remarkt, Kulturbox, Vogel Gryff, Alterssiedlungen, Arztpraxen, Restaurants
Mitte und Hirschi
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Leistungsziele und Massnahmen
Raum
Bis Mitte Mai 2013 ist ein Raum in einem Quartierzentrum in Basel oder Winterthur ge‐
funden, in welchem die Idee der reparierBar in den Bereichen Mercerie, Elektronik und
Holz und Mechanik umzusetzen ist.
 Eruierung geeigneter Räume (mind. 50 Quadratmeter, Kochnische) in Basel und Win‐
terthur
 Anschreiben der Kontaktpersonen mit Kurzinfo über das Projekt
 Auswahl der Räumlichkeit und Vertragsabschluss mit Verwaltung
Fazit
Günstige und geeignete Räumlichkeiten sind schneller gefunden, als wir uns das vorge‐
stellt hatten. Die Verantwortlichen von Quartier‐ und Gemeinschaftszentren sind für diese
Art von Quartierentwicklung schnell zu begeistern. Wir waren am Ende sogar in der be‐
quemen Lage, zwischen einem Raum in Basel und einem in Winterthur auswählen zu kön‐
nen.

Freiwillige
Eine Woche vor der ersten reparierBar vom 31. August 2013 besteht unser Reparaturteam
aus mindestens drei motivierten Freiwilligen.
 Bekanntmachung der reparierBar an die geeigneten Ansprechpersonen in den ver‐
schiedenen Zielgruppen (Kirchgemeinden, Alterssiedlungen, Religionsgemeinschaften,
Quartierzentren)
 Erstellung informativer Flyer (A4 als Leporello) mit Anmeldetalon
 Gewinnung von mindestens drei befähigten und motivierten Freiwilligen für unser Re‐
paraturteam mittels Flyer und persönlichen Kontakts
 Abklärung des Werkzeugbestandes, den die Freiwilligen nach Möglichkeit selbst mit‐
bringen, sowie deren Werkzeugbedarf zum Gelingen der Reparaturen
 Beschaffung der noch benötigten Mercerie‐, Elektronik‐ und Holzwerkzeuge
 Gestaltung einer informativen Website mit Kontaktmöglichkeit
Fazit
Wir haben viel Zeit und Geld in die Gestaltung der Flyer und Aushänge gesteckt, doch
schliesslich haben wir unsere fünf ersten Freiwilligen für die erste reparierBar durch per‐
sönliche Kontaktaufnahme sowie durch Anfragen im Bekanntenkreis gefunden. Es wären
sicher Energie und Geld zu sparen gewesen bei der Freiwilligensuche für die erste repa‐
rierBar. Dass wir einen perfekt gestalteten Flyer zur Weitergabe an Interessierte besit‐
zen, ist uns nun jedoch im Hinblick auf die kommenden reparierBars im September, Ok‐
tober und November sehr nützlich.
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reparierBar
Ende August 2013 ist bekannt, dass in der reparierBar kleinere Gebrauchsgegenstände zur
Reparatur gebracht werden können.
 Erstellung von Flyern (A5) und Aushängen (A3) mit Information über Sinn und Prinzip
der reparierBar
 Streuung der Flyer (A5) und Aushänge (A3) an punktuell interessanten Orten, wie
AWH, QT, Kirchen & Religionsgemeinschaften, Geschäften, Arztpraxen, Drogerien und
Coiffeursalons
 Aufgabe eines Inserats sowie einer Pressemitteilung an die Redaktion des Quartierblat‐
tes Vogel Gryff
 Persönliche Kontaktaufnahme mit den QuartierbewohnerInnen (Quartierfest: Stras‐
senfest am Burgweg vom 24. August 2013)
 Interviewtermin mit einer Journalistin des Baslerstabs
 Gestaltung einer informativen Website mit Kontaktmöglichkeit
 Aufschaltung der reparierBar auf facebook und 100‐days
 Platzierung unserer Aushänge in der Kulturbox
 Verteilung und Versand von persönlichen Einladungen an ausgewählte Personen
Fazit
Der grosse Aufwand an Werbung, den wir betrieben haben, hat sich gelohnt, wenn wir
den guten Besuch und den Erfolg der ersten reparierBar betrachten. Dieser gute Start
wird uns helfen, finanziell auf bessere Füsse zu kommen.
Jeweils am letzten Samstag des Monats (31.08.2013, 28.09.2013, 26.10.2013, 30.11.2013)
wird die reparierBar von 10 bis 13 Uhr durchgeführt.
 Durchführung der reparierBars nach unserem Prinzip
 Evaluation der durchgeführten reparierBars
Fazit
Der gewählte Wochentag sowie die Zeitspanne von 10 bis 13 Uhr erwiesen sich an der
ersten reparierBar vom 31.08.2013 als optimal. Wir können mind. 100 BesucherInnen
verzeichnen; davon sicher 15 Kinder. Die Idee der reparierBar interessierte die Leute
aus dem Quartier und liess auch viele Neugierige einfach einmal vorbeischauen und die
Atmosphäre geniessen.
Am Tag der reparierBar ergänzt jeweils ein kleiner Restaurationsbetrieb unser Reparatur‐
angebot.
 Wahl und Bereitstellung der Angebote für den Restaurationsbetrieb
 Sicherstellung der Kostendeckung
Fazit
Die kleine Café‐Ecke mit einem breiten Kuchenangebot, kalten Getränken sowie Kaffee
wurde an der ersten reparierBar vom 31. August 2013 rege genutzt. Unsere zwei enga‐
gierten, jugendlichen Service‐Helferinnen werden wir auch in Zukunft gut beschäftigen
können. Mit der aufgestellten Kasse für eine Kollekte werden die Kosten im Restaura‐
tionsbereich gedeckt.
Ende August 2013 ist mindestens allen auf dem Verteiler des von uns gewählten Quartier‐
treffpunkts registrierten Personen bekannt, dass in der reparierBar kleinere Gebrauchs‐
gegenstände zur Reparatur gebracht werden können.
 Versand der Flyer A5 an alle auf dem Verteiler des Treffpunkts registrierten Personen,
sowie Aufnahme der reparierBar in das offizielle Veranstaltungsprogramm des Quar‐
tiertreffs
Fazit
Zur Erreichung dieses Ziels mussten wir nicht gross aktiv sein, denn der Flyerversand an
alle auf dem Verteiler des Treffpunkts registrierten Personen wurde uns vom Quartier‐
treffpunkt angeboten. Die Quartiertreffpunkte in der Stadt bemühen sich um lebendi‐
ge Quartiergestaltung. Daher ist von dieser Seite mit viel Entgegenkommen zu rech‐
nen. Dies ist ein grosser Pluspunkt für das Weiterbestehen der reparierBar.
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Budget
Kostenplan
Honorare
Projektteam Honorare 900h à Fr. 50.00
Total Honorare
reparierBar
Raummiete 4 Veranstaltungen
5000 Flyer, 20 Aushänge A3, 1 Blache
Grafiker
Inserate in lokalen Medien
Werkzeug, Material
Total reparierBar
Übrige Kosten
Büromaterial, Schlussdokumentation
Einkauf Restaurationsbetrieb
Diverse Kleinanschaffungen
Spesen Projektteam / Freiwillige
Reserve
Total übrige Kosten

Fr. 45'000.00

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Fr.

45'000.00

Fr.

6'000.00

500.00
2'000.00
1'000.00
1'000.00
1'500.00

1'000.00
1'500.00
500.00
2'000.00
2'500.00
7'500.00

Total Aufwand

Fr.

58'500.00

Fr.

45'000.00

Fr.

12'500.00

Fr.

1'000.00

Fr.

58'500.00

Finanzierungsplan
Eigenleistungen
Projektteam Honorare 900h à Fr. 50.00
Total Eigenleistungen
Drittmittel
Stiftungen1
Sponsoring2
Total Drittmittel
Restaurationsbetrieb
Kollekte
Total Restaurationsbetrieb
Total Ertrag

1

Fr. 45'000.00

Fr. 12'000.00
Fr.
500.00

Fr.

1'000.00

Fehlende Beiträge werden mittels Fundraising beschafft. Diverse Stiftungen wie zum Beispiel
Merian oder Migros Kulturprozent werden für Unterstützung angefragt.
2
Diverse Firmen, wie zum Beispiel lokale Lebensmittelgeschäfte oder Bau und Hobbymärkte wer‐
den um Sachleistungen und Geldbeträge angefragt.
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Schlussrechnung
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Terminplan

Evaluation Stand Mai 2013
Bereich

Ziele

Indikatoren

Methode

wer

wann / wo

Raum

Bis Mitte Mai
haben wir einen
geeigneten,
konfessionell
neutralen Ort
gefunden zur
Durchführung
unserer ersten
reparierBar.

‐ kulturell
durchmischtes
Quartier
‐ konfessionell
neutrale Loka‐
lität
‐ kleine Koch‐
nische
‐ Strom‐ und
Wasseran‐
schluss

Kriterienka‐
talog

Mitglie‐
der des
Projekt‐
teams

Mitte Mai
2013 vor
der Ver‐
tragsunter‐
zeichnung

Freiwillige

Bis Mitte August
finden wir mind.
drei motivierte
Freiwillige für
unser Repara‐
turteam aus
versch. Kulturen
und Generatio‐
nen.

Anzahl,
Herkunft,
Fähigkeiten
und Fertigkei‐
ten

Flyer vertei‐
len, Telefo‐
nate führen,
reparierBar
in Foren
platzieren,
Einführungs‐
und Imfor‐
mationssit‐
zung für
Interessierte

Mitglie‐
der des
Projekt‐
teams

Mitte
August
2013 bei
einem
Treffen im
Raum der
ersten
reparier‐
Bar

reparier‐
Bar

Stadtbewoh‐
ner/‐innen
nutzen das
Angebot.

Besucherfre‐
quenz

Zählen der
BesucherIn‐
nen mittels
Strichliste

Mitglie‐
der der
Projekt‐
gruppe

am
31.08.2013
in Basel

reparier‐
Bar

Die reparierBar
ist ein Treff‐
punkt der Kultu‐
ren und Genera‐
tionen.

Besucher‐
publikum

Eintrag ins
Gästebuch,
beantwor‐
ten vorbe‐
reiteter
Fragen

Besuche‐
rInnen
der repa‐
rierBar

am
31.08.2013
in Basel

reparier‐
Bar

Die gebrachten
Gegenstände
können geflickt
werden.

einwandfreie
Funktion

mittels
Checkliste
und Testlauf

Freiwilli‐
ge &
Teilneh‐
mer/‐
innen
der repa‐
rierBar

am
31.08.2013
in Basel
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Evaluation ausgeführt September 2013
Raum
Zwei Räumlichkeiten standen zur Auswahl. Einerseits das Quartierzentrum in Winterthur‐
Töss, und andererseits der Quartiertreffpunkt Burg im Basler Wettsteinquartier.
Wir haben beide Räume besichtigt und sie nach folgenden Kriterien untersucht:
‐Der Raum befindet sich in einem kulturell durchmischten Quartier.
‐Beim Raum handelt es sich um eine konfessionell neutrale Lokalität.
‐Im Raum besteht eine kleine Kochnische.
‐Der Raum verfügt über Strom‐ und Wasseranschluss.
Beide Räumlichkeiten erfüllten diese Kriterien.
Der Raum in Basel ist einiges grösser und moderner, verfügt über eine bessere Infrastruk‐
tur und befindet sich an guter Lage. Der Raum wird rege genutzt, wodurch man viele Men‐
schen erreichen kann.
Der Raum in Winterthur‐Töss ist eher klein und alt, was aber kein Nachteil sein musste.
Negativ war jedoch, dass es rund ums Gebäude sehr schmutzig war. Sympathisch war,
dass der zuständige Herr sehr von der reparierBar angetan war und ein Quartierfest statt‐
finden würde, welches wir hätten nutzen können, um Werbung zu machen.
Durch Abstimmen entschieden wir uns Anfang Mai für jenen Raum im Quartiertreffpunkt
Burg in Basel.

Freiwillige
Ziel war es, bis Mitte August mindestens drei motivierte Freiwillige für unser Reparaturte‐
am aus verschiedenen Kulturen und Generationen zu finden. Ebenso wollten wir eine
Sitzung mit allen Freiwilligen Mitte August machen.
Trotz gross angelegter Werbemassnahmen vor allem in der Stadt Basel, konnten wir vor‐
erst nur Freiwillige aus dem Bekanntenkreis von Fabius Matulic für uns gewinnen.
Durch das lokale Fernsehen wurden wir auf einen Elektroniker aus Basel aufmerksam, der
Elektrogeräte repariert. Wir konnten ihn und sein Team, bestehend aus seiner Frau und
einem Asylbewerber für den Anlass gewinnen.
Kurz danach meldeten sich noch zwei weitere Freiwillige, die durch unseren Medienauf‐
tritt auf uns aufmerksam wurden.
Bis Mitte August hatten wir also zwei Freiwillige Mechaniker sowie eine Schneiderin aus
dem Bekanntenkreis von Fabius Matulic, das dreier‐team rund um den Elektroniker Hans
Neijt sowie eine Buchbinderin und einen weiteren Elektroniker.
Bis Mitte August hatten wir acht Freiwillige unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher
Herkunft, mit unterschiedlichen Fähigkeiten die auf unterschiedliche Weise auf uns auf‐
merksam wurden.
Die geplante Sitzung hielten wir aus Zeitmangel aller Beteiligten nicht ab.

Stadtbewohner/ ‐innen nutzen das Angebot
Insgesamt zählten wir am 31.8.2013 ca. 100 Erwachsene, 15 Kinder und 1 Jugendlicher.
Von den Besuchern kamen ca. 2/3 aus der Stadt Basel. Die restlichen kamen hauptsächlich
aus den Agglomerationsgemeinden, so: Oberwil, Muttenz, Reinach oder Zunzgen. Ein paar
einzelne Besucher kamen vom näheren Umland.
Des Weiteren gab es viele Leute die nur kurz einen Augenschein nehmen wollten, weil sie
zufällig vorbei gingen, die dann aber trotzdem eine Weile verblieben und uns Komplimen‐
te gaben.
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Die reparierBar ist ein Treffpunkt der Kulturen und Generationen
Die erste reparierBar war wahrlich ein Treffpunkt der Kulturen und Generationen. Wäh‐
rend zu Beginn eher ältere Menschen unser Angebot nutzten kamen gegen Ende (Mittags‐
zeit) eher Junge Väter oder Mütter mit ihren Kindern!
Da wir es für unangemessen hielten die Besucher nach Ihrer Nationalität bzw. ihrer Her‐
kunft zu befragen, bleibt uns nichts anderes übrig als abzuschätzen.
Nach unserer Auffassung war es kulturell, sozial und altersmässig bunt durchmischt.

Die gebrachten Gegenstände können geflickt werden
Um Einblick zu erhalten, ob diese Ziele erreicht wurden, baten wir die Besucher einen
Fragebogen auszufüllen.
Leider haben nicht alle den Fragebogen ausgefüllt, weshalb wir nicht genaue Daten besit‐
zen. Trotzdem lässt sich anhand von diesen eine Bilanz aufstellen.
Laut unseren Berechnungen konnten 17 Gegenstände repariert werden, darunter haupt‐
sächlich Elektrogeräte, wie bspw. Fön, Radio, Grammophon, Walkman und Videorekorder.
Einige weitere Gegenstände die repariert wurden waren, Holz‐Lokomotive, Kinderwagen‐
schirm, Stehlampe, Kleider, Plüschtiere, Bücher, Kinder‐Trotinett, Waage und mehr.
Laut unseren Listen konnten nur zwei Gegenstände nicht repariert werden. Dies waren
eine Nudelmaschine und ein Telefon.
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Schlussfolgerungen
Logo
Das von einem Grafiker eigens für uns entworfene Logo hat unterschiedliche Reaktionen
ausgelöst. Für uns war gleich klar welches der 8 zur Auswahl stehenden Logos wir wählen,
es gab auch kritische Stimmen von ausserhalb. Wir blieben dabei und sind auch jetzt noch
der Meinung, richtig gewählt zu haben.

Ausgangslage
Hier haben wir nur eine kleine Korrektur im Sinne der Prüfungskommission vorgenom‐
men. Seite 8 oben, wird das Wort auch in einen Zusammenhang gebracht.
Ansonsten stimmt für uns die Ausgangslage.

Oberziel
Das Oberziel wurde um den Satz „Die Teilnehmenden der reparierBar werden damit für
die Schonung der Ressourcen sensibilisiert.“ erweitert.

Zielgruppen und Partner
Die Zielgruppen haben wir mit unseren Partnern ergänzt. Hier wäre es sinnvoll gewesen
sich früher Gedanken zu machen und eventuell eine Liste, zum Beispiel mittels Brainstor‐
ming zusammenzustellen. So hat jeder einzeln und alle zusammen immer wieder Partner
ins Spiel gebracht, was schlussendlich die Übersicht etwas erschwerte.

Budget
Das Budget stimmt zum jetzigen Zeitpunkt nur teilweise. Uns fehlen rund Fr.4000. ‐‐, weil
bis dato noch kein einziger Franken an Sponsorengeld eingegangen ist. Wir führen dies
nicht zuletzt auf mangelnde Wichtigkeit unsrerseits zurück. Wir haben vergessen uns
nachtrüglich um die Geldeinnahme zu kümmern und die Ausgaben weiterlaufen lassen.
Für künftige Projekte heisst das, dass wir früher unsere Ausgaben minimieren und mehr
Energie ins Fundraising stecken.

Terminplan
Der Terminplan hat sich bewährt und stimmte. Einzig der Meilenstein 8“Finazierung si‐
chern“, wurde von uns ausser Acht gelassen. Dies hat wie bereits im Punkt Budget er‐
wähnt Auswirkungen auf unsere Finanzlage. Wir haben einen guten Terminplan gemacht
und diesen zu wenig beachtet. Zukünftig werden wir Meilensteine in Terminplänen
grösser gewichten.
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Teamarbeit
Als wir uns im April zum ersten Mal im grossen Raum zur Findung trafen, sassen sich ei‐
gentlich fremde Menschen gegenüber. Klar gab es während des Kurses immer wieder
Berührungspunkte, doch beschränkte sich das auf Gruppenarbeiten.
Keiner von uns wusste so genau wer sich da gegenübersass. Und die Unsicherheiten war
allgegenwärtig. So verliess uns das erste Mitglied gleich am zweiten Tag, aus persönlichen
Gründen zwar, doch gerade in dieser Phase, war das doch etwas Aufrüttelndes. Es gestal‐
tete sich anfänglich äusserst schwierig gemeinsame Termine zu finden. Daher legten wir
beim Teamcoachingtag, jeder für sich, die Priorität des Projektes auf den Tisch. Ab diesem
Tag war allen der Stellenwert des Projektes bewusst und die Terminfindung aber nur mar‐
ginal einfacher.
Ausser einigen Kommunikationsproblemen, sei es beim mailverkehr oder an Sitzungen,
hatten wir was unser Team anbelangten keine Probleme. Jeder gab sein Bestes und Defizi‐
te wurden von allen ausgebügelt. So war die im Vertrag festgelegte Ressortverteilung
eigentlich auch nicht wirklich gültig. Jeder von uns wollte das Beste aus diesem Super
Projekt machen und das ist uns gelungen.

ReparierBar Anlass
Der erste Anlass war ein voller Erfolg. Ca. 100 Interessierte besuchten die reparierBar.
Somit war sicher der ganze Aufwand um die Bekanntmachung sinnvoll.
Bei der Durchführung müssen wir uns nur in wenigen Details Gedanken machen. So müs‐
sen alle die etwas reparieren lassen wollen zwingend mit dem mitgebrachten Gegenstand
warten und diesen nicht einfach abgeben.
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Projektteam

Mitglieder der Projektgruppe von links nach rechts
mit ihren Ressorts:
Gabriela Weber / Animation und Kommunikation
Fabius Matulic / Produktentwicklung
Renate Lanz / Dokumentation
Elias Rauber / Evaluation
Martin Müllhaupt / Finanzen und Fundraising
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Anhang
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Motivation Stand Mai 2013

Renate Lanz

Dipl. Primarlehrerin & Theaterpädagogin (MAS), Winterthur.
„An unserem Projekt überzeugt mich die Zusammenführung
von ökologischen und sozialen Aspekten. Hinter der Idee der
reparierBar steht eine Werthaltung, die ich auch in meinem
Alltag zu leben versuche: der Tendenz zur Wegwerfgesell‐
schaft entgegenwirken, die Ressourcen unseres Planeten
schonen sowie besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten von
Mitmenschen achten.“

Fabius Matulic

Lagerist EFZ im Felix Platter‐Spital in Basel.
„Das Faszinierende für mich am Projekt ist, dass sich verschie‐
dene Generationen und Kulturen treffen und gemeinsam et‐
was Gutes für die Umwelt tun.“

Martin Müllhaupt

angestellt bei der Stadt Wetzikon im Bereich Umwelt und
Dienste, hat Familie und wohnt in Wetzikon. Ab Oktober ver‐
antwortlich für Abfallentsorgung einer 25‘000 Einwohner
Stadt.
„Ich bin bei diesem Projekt mit dabei, weil wir damit einen
äusserst sinnvollen Anstoss zum nachhaltigeren Umgang mit
den Ressourcen dieser Welt geben. „Versuch im Kleinen, was
im Grossen gelingen soll“ so könnte man unsere reparierBar
ebenso umschreiben. Zum anderen erhoffe ich mir eine blei‐
bende Aktion zu schaffen, die mehr und mehr Leute interes‐
siert. Erfahrungen aus diesem Projekt kann jede und jeder im
täglichen Leben um‐ und einsetzen“

Elias Rauber

Landschaftsgärtner, Trüllikon ZH
„Schonender Umgang mit Ressourcen heisst für mich auch,
Dinge solange wie möglich im Umlauf zu lassen. Die reparier‐
Bar ist der perfekte Anlass, dies zu kommunizieren. An unse‐
rem Projekt überzeugt mich die Zusammenführung von Um‐
welt‐ und Sozialaspekten, in einem praktischen Format.“

Gabriela Weber

Hausfrau, Laupersdorf SO
„Unser Projekt deckt soziale, ökonomische und ökologische
Aspekte ab, gelebte Nachhaltigkeit."
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persönliches Fazit Stand September 2013
Renate Lanz

„An unserem Projekt überzeugt mich die Zusammenführung
von ökologischen und sozialen Aspekten. Hinter der Idee der
reparierBar steht eine Werthaltung, die ich auch in meinem
Alltag zu leben versuche: der Tendenz zur Wegwerfgesell‐
schaft entgegenwirken, die Ressourcen unseres Planeten
schonen sowie besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten von
Mitmenschen achten Rückblickend auf das Projekt bleibt mir
in erster Linie vor allem die Freude an der Teamarbeit hängen.
Als Theaterpädagogin und Primarlehrerin arbeite ich oft mit
anderen Lehrpersonen zusammen. Doch handelt es sich dort
eher um Absprachen sowie um gegenseitigen Austausch und
Organisation einzelner gemeinsamer Aktivitäten, als um das
gemeinsame Tragen einer ganzen (Projekt‐)Arbeit. Am meis‐
ten motiviert für unser Projekt war ich jeweils, während wir in
unserem Projektteam zusammengesessen sind. Bei der Arbeit
für mich alleine zu Hause konnte ich diese Motivation nicht
immer gleich stark aufrechterhalten. Vor allem dann nicht, als
in der Sommerpause so kein Echo der angeschriebenen Medi‐
en zurückgekommen war. Da fiel es mir schwer, die reparier‐
Bar als tolles Endprodukt und überzeugende Idee weiterhin als
leuchtende Vision vor Augen zu halten. Durch dieses Motivati‐
onstief konnte ich über mich und die Teamarbeit lernen, dass
es für mich wichtig ist, das Ziel nicht aus den Augen zu verlie‐
ren und im positiven Denken zu bleiben, auch wenn das Team
sich für länger nicht trifft. Da half mir weiter, dass ich die Ver‐
antwortung nicht alleine zu tragen brauchte. Durch das Ge‐
stalten aller Flyer und Aushänge sowie durch das Schreiben
unserer Pressemitteilung konnte ich meine Kompetenzen im
gestalterischen Bereich sowie im Verfassen von informativen
Texten vertiefen. Aus der Projektarbeit nehme ich mit, dass es
mir nicht sosehr gegeben ist, lange vorausschauend und struk‐
turiert Schritt für Schritt zu arbeiten. Es war extrem entlastend
für mich, dass in der Teamarbeit alle dort sich eingeben kön‐
nen, wo ihre Stärken liegen. Nur muss allen auch bewusst
sein, wo die Schwäche des ganzen Teams liegt, um Massnah‐
men dagegen ergreifen zu können. Dies frühzeitig erkennen zu
versuchen, nehme ich mit für allfällige weitere Teamprojekte.
Nach der ersten Durchführung der reparierBar, welche ich als
reparierende Person erleben durfte, muss ich sagen, dass sich
das Aufziehen ebendieser im Wettsteinquartier in Basel trotz
finanzieller Schwierigkeiten sehr gelohnt hat. Wir konnten an
der ersten reparierBar viele Menschen wirklich glücklich ma‐
chen, indem wir ihre kaputten Dinge flickten! Gerne setze ich
mich in Zukunft weiterhin aktiv dafür ein, dass unsere Idee
Fuss fasst und bestehen bleibt. Die reparierBar ist nach der
ersten Durchführung am 31. August 2013 nun endgültig auch
zu „meinem“ Projekt geworden..“
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Fabius Matulic

„Unser Projekt reparierBar fand ich sehr spannend und lehr‐
reich. In vielen Bereichen hatte ich bis jetzt nur theoretische
Kenntnisse, die ich aber durch das Projekt reparierBar in die
Praxis umsetzen konnte. Ich musste auch einiges dazulernen,
doch ich hatte das Glück, mit einem Team zusammenzuarbei‐
ten, das sich sehr gut ergänzte. Trotz teilweiser grosser Her‐
ausforderung und knappem Zeitplan, hat das Team immer zu‐
sammen gehalten und gut harmoniert. Teilweise gab es sicher
Aufgaben im Projekt, bei denen ich gedacht habe: Wie schaf‐
fen wir das? Wie geht es weiter? Knackpunkte waren sicher,
z.B. die Suche nach dem Raum, den Freiwilligen und den
Sponsoren. Aber aus den grossen Herausforderungen lernt
man ja am meisten und es ist immer irgendwie weitergegan‐
gen. Rückblickend ist es für mich faszinierend, dass man aus
dem nichts so etwas aufbauen kann und wir das zusammen
geschafft haben. Für mich ist die reparierBar wirklich ein Pro‐
jekt, hinter dem ich stehen kann und ich hoffe, dass das Pro‐
jekt auch nach den vier Mal weiter lebt oder sich vielleicht so‐
gar in der ganzen Schweiz ausbreitet..“

Martin Müllhaupt

„Die reparierBar wird ein Treffpunkt der Generationen und
Kulturen, mit dieser Maxime sind wir zum Projekt gestartet.
Für mich war es toll in einer Gruppe miteinander zu arbeiten,
seine Meinung einzubringen, durchzuziehen und zu versuchen
dem strikten Konzeptrahmen weiter zu folgen. Ich musste
wieder lernen zu einem Teamplayer zu werden, was mir nicht
immer leicht gefallen ist. Zu sehen was theoretisch (auf dem
Papier) ist und wie es umgesetzt wird, war ein spannender
Prozess. Zu lernen, dass man detaillorientiert und doch gross‐
flächig denken und handeln muss, war ein sehr guter Lernpro‐
zess. Als Team haben wir gut funktioniert, es haben sich alle
als Teamplayer gezeigt die füreinander eingestanden sind. Ich
erhoffe mir vom Projekt, dass möglichst viele Besucher kom‐
men und die reparierBar ein Selbstläufer wird, der zum positi‐
ven Stadtgespräch wird und auch über die Region hinaus be‐
kannt wird. Persönlich denke ich nicht, dass ich nach diesen
4mal weiter mitmachen kann und werde. Aber warum nicht
bei mir in der Region so etwas auf die Beine stellen?“
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Elias Rauber

„Ursprünglich habe ich mich diesem Projekt angeschlossen,
weil es für mich einerseits ein Projekt darstellte, bei welchen
ideal Nachhaltigkeit und Gesellschaft verbunden werden kann,
andererseits aber auch, weil mir die Dimension für eine Ab‐
schlussarbeit perfekt schien. Ich startete mit grossem Enthusi‐
asmus in die Projektarbeit und meine Gedanken waren stets
bei der Umsetzung unserer reparierBar. Bald zeigte sich aber
auch, dass es für mich schwierig war alles unter einen Hut zu
bringen. Zum ersten Mal in meinem Leben besitze ich nicht
nur eine Agenda, sondern nutze sie tatsächlich. Im Sommer
war ich zeitweise frustriert darüber, dass alles bei mir ein we‐
nig still stand! Es schien mir, als wäre die ganze Schweiz an der
Côte d´Azur und erholt sich, während ich hier versuche die zu‐
ständigen Leute zu erreichen. Dazu kamen private Anlässe und
Verpflichtungen, die zu dieser Zeit auch noch zu bewältigen
waren. Mit den Sommerferien endete auch mein Tief und ich
erhielt wieder Motivation, mich dem Projekt zu widmen. Der
Einsatz von mir und vor allem jener meiner Teamkollegen
zahlte sich aus! Die erste reparierBar war ein voller Erfolg.
Während der gesamten Projektphase haben wir als Team
harmoniert. Jeder hat die Stärken und Schwächen des ande‐
ren akzeptiert und jeder war ein Teamplayer. Ich bin froh,
mich für dieses Projekt entschieden zu haben. Ich habe viel
dazugelernt und nehme allgemein viel für mein weiteres Le‐
ben mit.“

Gabriela Weber

„Für mich eine runde Sache! Im Team haben wir uns perfekt
ergänzt, ich fühlte mich aufgenommen und konnte mich ein‐
bringen. Einzig im Sommer hatte ich einen Hänger, weil sich
trotz gross angelegter Flyerverteilaktion kein Freiwilliger mel‐
dete. Es gab nur ein Team, keinen Leader und es war ehrlich
von Anfang an."
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Gruppenvertrag „reparierBar“
Zweck
Der vorliegende Gruppenvertrag vereinbart und regelt zwischen den Unterzeichnenden
die Zusammenarbeit. Dies gilt für die gesamte Dauer des Projektes vom 19.4.2013 bis zum
voraussichtlichen Abschluss der Arbeit am 14.September 2013.
Interesse
Das Oberziel der Projektgruppe ist:
In der reparierBar, als Treffpunkt der Generation und Kulturen, unterstützen motivierte
Freiwillige die Stadtbewohner/innen persönliche Gegenstände zu reparieren und mit de‐
ren längeren Nutzung einen Beitrag zur Einsparung von Ressourcen zu leisten.
Teamorganisation
Das Projekt wird von allen Gruppenmitgliedern zu gleichen Teilen getragen. Die Koordina‐
tion der einzelnen Arbeitsbereiche wird jedoch unter den Gruppenmitgliedern nach fol‐
genden Ressorts aufgeteilt:
Produktentwicklung:
Fabius
Renate
Dokumentation:
Animation und Kommunikation:
Gabriela
Finanzen und Fundraising:
Martin
Evaluation:
Elias
Arbeitsorganisation
Leitung:
Die Gruppe verzichtet auf ein Leitungsmodell und entschliesst sich für eine Kollektivlei‐
tung.
Entscheide werden im Konsens gefällt. Bei Uneinigkeit entscheidet die Mehrheit, bei
Gleichstand kann ein externer Schlichter beigezogen werden.
Sitzungen:
Vor jeder Sitzung erstellt ein Gruppenmitglied in Rotation eine Traktandenliste auf der die
Ziele und jeweiligen Zeitansprüche notiert sind. Die Sitzungsleitung übernimmt dieses
Gruppenmitglied und ist damit verantwortlich für eine effiziente und zielorientierte Sit‐
zung, bei der eine angenehme Atmosphäre herrscht.
Dokumente:
Jedes Gruppenmitglied ist für das von ihm erstellte Dokument verantwortlich. Die Doku‐
mente sind alle einheitlich verfasst und einheitlich angeschrieben. Der Austausch von
Dokumenten erfolgt elektronisch über E‐Mail oder dropbox und wird von der verantwort‐
lichen Person „Dokumentation“ gesichert. Jedes Dokument das an Dritte geht entspricht
dem Corporate Design des Projektes.
Ressourcen:
Die Arbeitsleistung stellt das Team unentgeltlich zur Verfügung. Die Gruppe strebt pro
Mitglied einen ausgeglichenen Arbeitsaufwand an. Zur Kontrolle führt jedes Mitglied einen
Stundenrapport. Dieser enthält neben der Anzahl der effektiven Stunden auch den Zeit‐
aufwand für Reisen. Die Gruppe eröffnet ein Vereinskonto, auf das die externen Unter‐
stützungsbeiträge zur Deckung des Projektaufwandes einbezahlt werden. Den persönli‐
chen finanziellen Aufwand hält jedes Mitglied auf einem Spesenrapport fest, welcher nach
Möglichkeit rückvergütet wird. Grössere Aufwendungen wie Software, Datenkauf, externe
Beratung, Materialkauf, usw. sind vom Vorstand zu genehmigen. Bei Bedarf kann externe
Fachberatung beigezogen werden.
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Rechtliches:
Das Projekt ist geistiges Eigentum des Teams reparierBar. Die Mitglieder streben ein wei‐
terleben über die Projektphase hinaus an.

Bern, den 3.5.2013 _______________________________________________________________

Bern, den 3.5.2013 _______________________________________________________________

Bern, den 3.5.2013 _______________________________________________________________

Bern, den 3.5.2013 _______________________________________________________________

Bern, den 3.5.2013 _______________________________________________________________
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Verein „reparierBar“
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Gründungsprotokoll der Sitzung vom 18.April in Strels GR
Was

Wann

Wer

19.04.2013

Alle

anwesend:
 Renate, Elias, Martin, Fabius, Gabriela
entschuldigt:
 Eveline
Zweck:
 Der Verein „reparierBar“ wird gegründet, um im Rahmen
der Projektarbeit um UmweltberaterIN, eine rechtliche
Grundlage für die Durchführung des Projektes zu haben.
 In der ReparierBar, als Treffpunkt der Generationen und
Kulturen unterstützen motivierte Freiwillige, die
StadtbewohnerInnen
persönliche
Gegenstände
zu
Reparieren und mit deren längeren Nutzung einen Beitrag
zur Einsparung von Ressourcen zu leisten.
Organisation:
 Das Projekt wird von allen Mitgliedern zu gleichen Teilen
getragen.
 Die Gruppe wählt Fabius Matulic zum Präsidenten
 .Vor jeder Sitzung erstellt ein Gruppenmitglied, in Rotation,
eine Traktandenliste. Die Sitzungsleitung übernimmt dieses
Gruppenmitglied und ist damit verantwortlich für eine
effiziente und zielorientierte Sitzung, bei der eine
angenhme Atmosphäre herrscht.
 Das Projekt ist geistiges Eigentum des Teams reparierBar.
Die Mitglieder streben ein weiterleben über die
Projektphase hinaus an.
Nächste Sitzung:
 Sitzung


Mitglied Gabriela Weber
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Protokoll der Sitzung vom 31. Mai 2013 in Basel
Was

Wann

Wer

03.06.2013
03.06.2013

Gabriela

anwesend:
 Renate, Elias Martin, Fabius, Gabriela
Konzept:
 Logo wird durch farbiges ersetzt
 Anhang wird redigiert
 Motivation der einzelnen wird so übernommen
 Aktueller Zeitplan in Konzept einfliessen
 Konzept anschauen, allfällige Korrekturen
als mail an Gabriela, nur noch Gabriela darf verändern
 Elektronisch wird die Endversion eingesandt
 In Papierform mitbringen und abgeben
 Evaluation Text anpassen, Funktionalität „mittels Befra‐
gung“ und „Testlauf“ ergänzen
 Gruppenfoto einfügen
Hompage:
 kaufen reparier‐bar.ch ist erfolgt für Fr.17.‐‐
 Hompage erstellen lassen
 Auf Hompage kommt das Konzept und allfällige Sponsoren
 Gönner und Sponsoren sollten aufgeschaltet werden kön‐
nen
Kontaktformular muss erstellt werden, braucht es eine in‐
fo@ Adresse? abklären
Flyer Publikum:
 Ortsplan evtl. austauschen / wenn besserer vorhanden, an‐
sonsten belassen
Flyer Freiwillige:
 bessere Vorlage für GAS bei Post erfragen
Flyer allgemein:
 zur Ansicht an Olaf Pileri senden, mit Bitte um Antwort bis
06.06.2013
Plakate / Blache:
 Plakat Entwurf machen lassen
 Text für Blache
Fundraising / Sponsoring:
 zielgerichtetes Konzept für Fundraising / Sponsoring erstel‐
len
 grundsätzlicher Fundraisingbrief erstellen
 Fundraising‐Adressen bei Elias
Versicherung:
 ist in Abklärung
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03.06.2013
06.06.2013

Alle

08.06.2013
08.06.2013
03.06.2013

Gabriela
Martin
Gabriela

03.06.2013

Gabriela

sofort
Mitte Juni

Fabius
Fabius

Mitte Juni

Fabius

sofort

Fabius

sofort

Renate

03.06.2013

Gabriela

14.06.2013
28.06.2013

Martin
Martin

14.06.2013

Gabriela

07.06.2013

Elias

14.06.2013

Martin

Was
reparierBar Lokalität:
 sehr freundlicher Empfang durch den Verantwortlichen
 Fritz Rösli ist bis August Verantwortlicher
 300 Flyer Publikum und Freiwillige an Fritz Rösli für Ver‐
sand an Quartiere. Es gibt einen Versand an alle anderen
Quariere im Sommer und wir sind dabei!

 10 Plakate an Frtiz Rösli senden
Adresse:
Quartiertreffpunkt Burg
Burgweg7
4058 Basel

Wann

Wer

03.06.2013

Gabriela

28.06.2013

Martin

28.06.2013

Martin
Gabriela
Martin
Gabriela

Ende Juni

Fabius?

Ende Juni

Gabriela

Ende Juni

Martin

Ende Juni

Alle

Ende Juni

Alle

Ende 2013

Alle

Ende 2013

Alle

14.06.2013

Fabius

burg@quartiertreffpunktbasel.ch
www.quartiertreffpunktbasel.ch/burg
Tel. 061 691 01 80
 Adresse von Quartierblitz: hp.ebneter@yahoo.de
Evtl. kann Fabius mit ihm reden
Publikation:
 Publikation mit Pressemitteilung
Gabriela fragt evtl. noch Kollegin für eine Version
 Zeitung Vogel Gryf recherchieren
Restauration:
Ausschank in 5dl PET oder Offenausschank, überlegen und
entscheiden
 Bilden des Ressort Restauration
Werkzeuge:
 Beim Besuch in der Nachbarschreinerei wurde uns eine
Werkzeugkiste zugesagt für die Daten der reparierBar. Alle
Werkzeuge müssen wieder zurückkommen (wie anschrei‐
ben?)
Spesenvergütung:
 Die Fahrspesen sollen aufbewahrt werden, bis Ende Jahr,
diese werden zurückbezahlt
 Verpflegungsspesen werden mit Ende des Konzeptes, bei
Möglichkeit mit einer Pauschale zurück bezahlt
Nächste Sitzung:
 Kurzsitzung am 7.Juni, ca. 15Minuten in Schule,
Thema Konzept
 Freitag 14.06.2013 09.00‐13.00Uhr in Winterthur Einladung
mit Traktanden folgt

Mitglied Martin Müllhaupt
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Aushang Freiwillige (A3)
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Aushang allgemein (A3)
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Flyer
Freiwillige
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allgemein

Mitgliedschaft
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Beispiel eines Einladungsbriefes
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Beispiel eines Fundraising‐Briefes
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angeschriebene Institutionen

GGG Basel
Christoph Merian Stiftung, Basel
Freie Gemeinschaftsbank, Basel
Bank Vontobel, Basel
BMU, Uerikon
Migros Kulturprozent Basel
Basler Versicherungen
Bank Baloise
Ricola AG
Swisslos Fonds Basel
Feldschlösschen Getränke AG, Rheinfelden
Syngenta, Basel
BASF Schweiz, Basel
Nationale Suisse, Versicherung Basel
Bell AG
Lonza, Basel
Novartis
Roche
Basilea Pharmaceutica Ltd
Swiss International Air Lines AG
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Zeitungsartikel
Vogel Gryff

Baslerstab
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Internet
Anzeige beim Quartiertreff

www.reparier‐bar.ch
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www.wwf‐b
basel.ch
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Fotoimpressionen 1.reparierBar
Team der Freiwilligen

Team reparierBar Bistro
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Foul House

erfolgreiche Reparatur
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