Protokoll zur Initialveranstaltung
• Datum: 23.11.2019 14:00 bis ca. 16:00
• Ort: Ammersee-Denkerhaus Dießen
• Anwesende Teil 1: Ca. 25 Teilnehmer
• Anwesende Teil 2: Ca. 18 Teilnehmer
Ablauf in zwei Teilen:
Teil 1: Vortrag von Christian Mauderer. Inhalt war die Vorstellung der Idee
eines Repair Cafés und wie eine Umsetzung in Dießen aussehen könnte.
Folien dazu sind in der Anlage.
Teil 2: Diskussion mit den Helfern.

Ergebnisse
Aus der konstruktiven Diskussion - beginnend teilweise schon beim Vortrag mit den Helfern ergab sich folgendes Ergebnis (viele Punkte werden mit
wachsender Erfahrung verbessert werden müssen oder waren in der
Diskussion noch nicht festgelegt - im Folgenden kursiv formatiert):

Helferkreis und Start Repair Café Dießen
Für die Reparaturbereiche Elektro, Holz, Textil und Mechanik haben sich je
ca. 2 bis 5 Helfer gemeldet. Teilweise haben sich Leute für mehrere Bereiche
gemeldet. Bei Verpflegung, Gästebetreuung und weiteren Arbeiten hat sich
ein ähnliches Bild ergeben --> Ein Repair Café Dießen kann gestartet werden.

Termine
Jeden ersten Samstag im Monat um 14:00 bis 17:00 Uhr; Starttermin ist
01.02.2020, 13:00 Uhr für Helfer mit Aufbauen (eventuell sind einzelne früher
nötig?); 14:00 Uhr für Gäste, Annahmeschluss für Reparaturen 16:00 Uhr,
Ende 17:00 - 18:00 Uhr mit Abbauen

Ort
Hans Peter Sander hat das Denkerhaus als Veranstaltungsort angeboten.
Eine Miete wäre abhängig von den eingenommenen Spenden möglich. Der
Platz müsste reichen. Tische, Stühle und Internetverbindung sind vorhanden.

Organisation
Wir starten als Gruppe von Gleichgesinnten und bilden damit rechtlich
gesehen einen nicht eingetragenen Verein. Die letzte Folie des Vortrags (siehe
Anhang) zeigt einen Vorschlag für Grundsätze des Vereins. Das soll als
minimale Satzung dienen und soll die Zweckbindung der Spenden

sicherstellen. Diese Satzung ist für alle Helfer bindend, kann/soll aber durch
die Helfer mit der Zeit optimiert werden.
Eine Haftpflichtversicherung zur Deckung der üblichen Risiken beim Betrieb
eines Repair Cafés wird beim Verbund Offener Werkstätten e.V. durch
Christian Mauderer abgeschlossen (Vorleistung auf zu erwartende Spenden).
Die Gäste reparieren mit unserer Unterstützung selbst und tragen damit auch
ein Risiko über eventuelle Verschlechterung des Zustandes selbst. Geräte, bei
denen gesetzliche Abnahmen vorgeschrieben sind, dürfen wir ohne
Fachkenntnisse beim Helfer nicht reparieren!

Spenden / Kasse
Spenden für Verpflegung und Reparaturen sollen in einer Kasse gesammelt
werden. Die Aufbewahrung wird bei einem Helfer stattfinden. Die
Anwesenden bestimmten, dass Christian Mauderer dies zunächst übernimmt.
Er übernimmt damit auch die Aufgabe, eine systematische Auflistung von
Einnahmen und Ausgaben zu führen, für jeden einsehbar und
nachvollziehbar. Christian Mauderer hat hier den Vorschlag in den Raum
gestellt, dies auch (anonymisiert) öffentlich sichtbar auf der Website zu
platzieren.

Werkzeuge / Ersatzteile
Jeder Helfer muss sein Werkzeug selbst mitbringen und zur Verfügung stellen.
Spezielles Werkzeug vom Repair Café Dießen ist (vorerst) nicht möglich
(Kosten und vor allem Lagermöglichkeit!). Der Verbrauch von
Kleinmaterialien bei den Helfern kann über die Spenden finanziert werden.
Ersatzteile sind von den Gästen selbst zu besorgen und zu bezahlen. Der
Helfer gibt Hilfestellung bei der Suche nach dem Ersatzteil (Verweis auf
Geschäfte, Internet, ...).

Verpflegung
Es kommt nur eine kostenfreie Abgabe von Kaffee und Kuchen an Gäste und
Helfer des Repair Cafés in Betracht. Interessierte sind immer willkommen.
Regelmäßige Besucher zu Kaffee und Kuchen ohne Reparaturfälle müssen
wir ablehnen (auch gegen Spende) um keine Konkurrenz zu Cafés zu werden.
Auch wenn wir keine Lebensmittel verkaufen, müssen wir trotzdem auf eine
saubere Arbeitsweise achten und sollten ähnliche Hygienestandards wie
Lebensmittelbetriebe einhalten. Details müssen wir noch ausarbeiten!
Die Materialkosten für die Verpflegung kann über die Spenden finanziert
werden.

Anmeldung durch Gäste
Es wurde diskutiert, ob Gästen die Möglichkeit einer Voranmeldung
angeboten werden soll. Das würde dazu dienen, passendes Werkzeug
mitzubringen oder eventuelle sogar Ersatzteile im Voraus zu bestellen.

Prinzipiell soll diese Möglichkeit aufgezeigt werden - es darf aber auf keinen
Fall der Eindruck entstehen, dass eine Anmeldung im Repair Café Dießen
notwendig ist. Die Reihenfolge bei der Reparatur wird durch so eine
Anmeldung nicht beeinflusst.
Hilfestellung bei der Anlieferung von Teilen (Gegenstand aus Auto holen u.a.)
soll möglich sein und bekannt gemacht werden.

Upcycling
Der Gedanke soll durch die Helfer gefördert werden ("nicht mehr zu
reparieren, aber mit dieser Änderung als etwas anderes verwendbar").
Eventuell könnten zu einem späteren Zeitpunkt in Zusammenarbeit mit
örtlichen Geschäften Spezialveranstaltungen zum Thema Upcyling angeboten
werden.

Information an Helfer
Die Ankündigungen werden weitestgehend über Email stattfinden. Für Helfer,
die so nicht zu erreichen sind, muss ein Telefonservice oder entsprechendes
unter den Helfern organisiert werden.

Information für Gäste (Werbung)
Zielgruppe sind alle, die etwas zu reparieren haben.
Werbung kann durch alle Helfer über folgende Wege erfolgen.
Hauptverantwortliche für die einzelnen Kanäle müssen noch festgelegt
werden: * Plakate (werden an alle Helfer verteilt, sobald etwas existiert) *
Website * Social Media * Zeitungen * Mundpropaganda * Flyer * ...
Ein Teil des Werbematerials wird zunächst durch Christian Mauderer erstellt.
Unterstützung ist gerne gesehen.
Ein interner Bereich auf der Website sollte berücksichtigt werden um z.B.
Terminabstimmungen oder Ähnliches zu handhaben.

Formulare
Notwendige Informationsmaterialien, Feedbackformulare,
Reparaturformulare, ... werden bis zur 1. Veranstaltung vorbereitet
(Christian Mauderer und eventuell weitere Helfer? )

