Jahresrückblick 2016 | energie & reparatur café
Wir blicken auf das Jahr zurück und haben uns selbst gefragt: Was ist 2016 alles passiert und
was haben wir erreicht? Unsere Antwort haben wir in diesem Jahresrückblick
zusammengefasst! Viel Spaß beim Stöbern und Entdecken!
Das energie & reparatur café in Zahlen:
2016 haben wir 12 Reparaturtermine, 7 Beratungstermine und insgesamt 3 Workshops veranstaltet. Unsere
Erfolgsquote bei Reparaturen beträgt derzeit 54,41%, worauf wir besonders stolz sind, weil wir dies ohne Ersatzteile
erreichen konnten. 98 Geräte konnten dieses Jahr gerettet werden und haben somit eine zweite Chance bekommen.

12. März 2016
Workshop | Reparieren statt wegwerfen Die 2.Chance fuer Handy, Laptop und Co.
Unser erster Workshop für wienXtra war sehr aufregend! Es war das
erste Mal, dass wir einen Workshop über 8 Stunden anboten. Er
richtete sich vor allem an PädagogInnen, und hatte den Fokus
dementsprechend auf den Methoden die Themen Elektroschrott
und Reparatur an Jugendliche zu vermitteln.

16 & 17 April 2016
Maker Faire Vienna
Zum ersten Mal überhaupt fand die Maker Faire Vienna statt, und
wir waren dabei! Es war eine super Messe, die uns nicht zuletzt
wegen ihrer guten Stimmung eine ordentliche Ladung Energie mit
auf den Weg gegeben hat!

02. Juni 2016
Verleihung Highlight der Aktionstage Nachhaltigkeit
Unsere Freude war groß, als wir erfahren haben, zu einem von vier
Highlights der Aktionstage Nachhaltigkeit gewählt worden zu sein.
Fotos zu den Aktionstagen findet ihr hier.

Mai & Juni 2016
Aktionstage Josefstadt
An vier unterschiedlichen Tagen haben wir Reparatur- und
Upcyclingstationen an unterschiedlichen Stellen im Bezirk
aufgebaut. Die Reparaturen draußen und unter freiem Himmel
haben uns viel Freude bereitet und so konnten wir das Thema
Reparatur im Ganzen Bezirk sichtbar machen.

16. September 2016
Josefstädter Straßenfest
Es war ein herrliches Fest! Das Wetter war wunderbar und es war
ordentlich viel los. Unsere Reparaturtafel war mal wieder eine bunte
Zusammenkunft unterschiedlichster Menschen und Unternehmen.
Die entspannte Atmosphäre, die musikalischen Einlagen und der rege
Austausch mit den BesucherInnen hat es für uns zu einem ganz
besonderen Fest gemacht. Die Fotos zum Fest findest du hier!

26. September 2016
Workshop Teil 1 | Kauf keinen Elektroschrott!
Unser erster Workshop zum Thema Elektroschrott und
Nutzungsdauer hat uns viel Vorbereitungszeit gekostet, aber es hat
sich gelohnt! Unser Ziel war es die Problematik möglichst einfach und
verständlich zu vermitteln, und gleichzeitig Wege aufzuzeigen, wie
man Elektroschrott bereits beim Kauf vermeiden kann.

01. Oktober 2016
Smart Eurogates
"tauschen - teilen - reparieren | Einfach smart leben!" war das Motto
dieser Veranstaltung. Dies war eine Veranstaltung der
Gebietsbetreuung 3*11. Besonders schön war, dass wir mit unserer
Reparaturwerkstatt draus sitzen konnten, und wir so auch das
herrliche Wetter genießen konnten.

28. November 2016
Workshop Teil 2 | Elektroschrott - ohne mich!
Beim sehr gut besuchten zweiten Teil unseres Workshops drehte sich
alles um unsere die Frage: Was kann ich mit kaputten Geräten tun,
und wie kann ich ihre Nutzungsdauer erhöhen? Von Wartung, über
Reparatur bis hin zum Upcycling haben wir verschiedenste
Möglichkeiten vorgestellt, und uns über euer durchweg positives
Feedback gefreut! Stöbert auch in unserem Fotoalbum.
Zum Schluss möchten wir noch ein riesiges Dankeschön aussprechen!
An all unsere ehrenamtlichen ReparateurInnen, an unsere PartnerInnen für die tolle Unterstützung und natürlich
auch an alle TeilnehmerInnen, die unsere Veranstaltungen immer wieder mit Leben füllen! Ein besonderer Dank
geht an die Farbenfreude, die uns so freundlich Gastfreundschaft gewährt hat!

Wir wünschen euch allen fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!!

Heinz und sein energie & reparatur café -Team

