osität gezielt
Die Rekrutierer wendeten sich
abe, um in der gezielt an Menschen, die von ihNürnberger
- 02/05/2017seien, die
atie erheblich
remNachrichten
Leben enttäuscht
influss, der auf sich benachteiligt fühlten, und bö-

eggefährten

schließende Diskussion zeigte,
dass tief sitzende Ängste vorhanden sind, die angesprochen werden müssen.

Seite : L10

Von Idee zur
Realisierung
„Repaircafés“ stellten sich vor —
„WinWin“ regt Vernetzung an
NÜRNBERGER LAND (lra) –
Interessierte aus dem Landkreis trafen sich auf Einladung des „WinWin Freiwilligenzentrums“, um mehr von
der Idee „Repaircafé“ zu erfahren. Werner Birn, Initiator
und Leiter in Altdorf, berichtete von seinen Erfahrungen,
von der Idee über die Vorbereitung bis hin zur Gründung
und erfolgreichen Durchführung. Auch Christiane Müller,
Leiterin des Industriemuseums in Lauf, in dem es auch ein
Repaircafé
gibt,
steuerte
wertvolle Praxistipps bei.

en an die geauszutauschen
chicksal der in-

zwischen verstorbenen Mitkommunikanten zu erkundigen.
Foto: K. Möller

t Weg und Ziel

dienst musikaäste begrüßten
, der vor genau
n Mal die Konkonfirmation als
rrer in Oberatte. In seiner

Predigt legte er den
Psalm 23 aus und betonte, dass Gott in Jesus Christus Weg und
Ziel gibt. In den gegenwärtigen unruhigen Zeiten haben
manche Politiker eher
das Motto: „Wir wissen zwar nicht, wohin wir gehen, aber das
mit ganzer Kraft.“ Im
Vertrauen auf Gott
spüre man jeden Tag,
wie er Menschen leitet und führt, so der
Pfarrer. Auf dem Bild
sind Peter Stief, Stefan Rösel, Pfarrer
Ernst Herbert, Heike Müller, Hildegard Walter, Helga Müller, Helmut
Keilholz, Waltraut Paulus, Gerda
Sperber, Irma Otremba und Pfarrer
Gerhard Metzger zu sehen.
Foto: privat
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Inzwischen
gibt
es
in
Deutschland über 500 registrierte Repaircafés und geschätzte 200 „wilde“, schätzte
Birn. Darunter ist eine zeitweise eingerichtete, ehrenamtlich betriebene und nichtkommerziell geführte Werkstatt mit dem Ziel, Alltags- und
Gebrauchsgegenstände
zu
reparieren statt wegzuwerfen. Und meist gibt es auch
noch ein kleines kulinarisches Angebot wie Kaffee und
Kuchen.
Werner Birn berichtete aus
Altdorf. Die Praxis zeige, dass
50 Prozent aller gebrachten
Geräte vor Ort sofort repariert werden können. Und ja,
auch kuriose Gegenstände
trudelten ein, die besonders
Spaß machen, wie ein Backautomat und alte Röhrenradios. Kerstin Stocker vom
Freiwilligenzentrum regte eine Vernetzung untereinander
an. Neben Altdorf und Lauf gibt
es auch schon in Hersbruck
(Zukunftswerkstatt) ein Repaircafé, und schön wäre es,
wenn weitere dazukämen.
Infos bei Kerstin Stocker,
k.stocker@nuernbergerland.de, Tel. 09123/9506700.
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