Initiative energie & reparatur café
Warum gibt es uns?
Im Sommer 2013 wurde das energie & reparatur café von Heinz
Tschürtz ins Leben gerufen. Es setzt ein Zeichen weg von
Ressourcenverschwendung hin zur Abfallvermeidung und
Wiederverwertung. Wir lassen die Reparaturkultur hochleben
und beziehen dabei sowohl gewerbliche wie auch ehrenamtliche
Reparaturstätten mit ein.
„Gemeinsam können wir mehr bewegen!“

Was bieten wir?
Wir bieten Raum, um dich auszutauschen, beraten zu lassen und zu vernetzen. Mit uns hast
du die Möglichkeit Dinge wieder selbst zu reparieren und in die Welt des Do-It-Yourselfs
einzutauchen. Dabei stehen dir unsere ehrenamtlichen Reparatur- und Do-It-Yourself
ExpertInnen, sowie EnergieberaterInnen jederzeit zur Seite.

Was machen wir genau?
Zwischen 2017 und 2018 haben wir uns vom Veranstalter zum Kooperationspartner
weiterentwickelt. Wir unterstützen Betriebe, Organisationen und Privatpersonen bei der
Planung, Umsetzung und Durchführung von Reparaturinitiativen und Workshops. Unter
unseren Kooperationsprojekten befinden sich das energie & reparatur & upcycling café, die
Weltwerkstatt im Noosh, und die Umweltwerkstatt für Kinder.
Falls du an der Gestaltung und Planung eines Kooperationsprojektes interessiert bist, dann
melde dich unter office@tschuertzservices.at und wir helfen dir bei dessen Umsetzung. Wir
sind für viele Vorschläge offen und freuen uns neue KooperationspartnerInnen in unserem
Netzwerk begrüßen zu dürfen!

energie & reparatur & upcycling café
Do-it-yourself ist das Motto des energie & reparatur & upcycling cafés! Es ist 2018 gemeinsam
mit dem Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentrum 08 und der Initiative energie & reparatur
café entstanden. Hier kannst du selbst Handanlegen und mit der
Mehr Infos über
Hilfestellung der ehrenamtlichen Reparaturprofis reparieren
uns gibt’s hier:
lernen, upcyclen und kreativ werden. Mitbringen kannst du alles,
was du in einer Hand tragen kannst. Parallel dazu gibt es
Workshops und Vorträge zu umweltrelevanten Themen. Es findet
einmal im Monat statt!
Für nähere Informationen besuch uns auf facebook oder komm zu
einer unserer Veranstaltungen vorbei! Wir freuen uns auf dich!
Mehr Informationen gibt es zudem unter: www.tschuertzservices.at oder auf facebook!
Die Initiative finanziert sich aus privaten Mitteln und handelt ohne Subventionen oder Förderung.

