
Mehr Informationen gibt es zudem unter: www.tschuertzservices.at oder bei facebook! 
Die Initiative finanziert sich aus privaten Mitteln und handelt ohne Subventionen oder Förderung.  

 

Warum gibt es uns?  

Die Gründung des energie & reparatur café setzt ein Zeichen für den 

bewussten Umgang mit unseren Ressourcen. Wir sind zwar eine 

kleine Initiative, aber wir glauben, dass auch kleine Schritte viel 

bewegen können. Darum möchten wir die Umgebung schaffen, in der 

es möglich ist diese ersten Schritte zu tun. 

 

Was bieten wir?  

Wir bieten dir einen kostenfreien Raum, in dem du die Möglichkeit hast dich auszutauschen,  

beraten zu lassen und zu vernetzen. Hier findest du einen Ort, an dem du lernen kannst die 

Dinge wieder selbst zu reparieren. Dabei stehen dir unsere ReparaturexpertInnen, sowie 

EnergieberaterInnen jederzeit zur Seite. Wir bieten dir eine Plattform, die dich mit 

gleichgesinnten Menschen, Initiativen und Betrieben vernetzt.  
 

Was machen wir genau? 

Wir organisieren Veranstaltungen und sind auch als Teilnehmer regelmäßig im öffentlichen 

Raum aktiv. Zum Beispiel: Green Days, Josefstädter Nachhaltigkeitsfest, Südwind Straßenfest…  

Das energie & reparatur café veranstaltet darüber hinaus regelmäßig zwei Events: 

 

beratungsraum: jeden letzten Montag im Monat! 

Hier geht es um den Dialog, Grätzelnetzwerken und Austausch über die Themen Energie, 

Nachhaltigkeit, Reparatur, Ressourcenschonung und vieles mehr. Wir bieten dir 

Energieberatung, spannende Informationen und eine Möglichkeit dich mit deinen Ideen für 

einen bewussten Umgang mit unseren Ressourcen einzubringen. 

werkstatt(t)raum: jeden zweiten Donnerstag im Monat! 

Do-it-yourself ist unser Motto! Hier kannst du selbst Handanlegen 

und mit der Hilfestellung unserer Reparaturprofis selbst reparieren 

lernen, upcylen und kreativ werden. Mitbringen kannst du alles, 

was du in einer Hand tragen kannst. Ob die kaputte Holzschatulle 

der Oma, Wecker, deine löchrige Lieblingshose oder die alte 

Nachttischlampe, bei uns bekommt alles eine zweite Chance. 

Wir bitten um Verständnis, dass wir keine Garantie für eine Reparatur 

gewährleisten können. Ist die Reparatur nicht erfolgreich, vermitteln 

wir gerne Profis, die die Reparatur übernehmen. 

Der Eintritt ist frei! Spenden sind herzlichst willkommen! 

Initiative energie & reparatur café

 

Mehr Infos über uns 

gibt’s hier: 

http://www.tschuertzservices.at/

