
Herzlich Willkommen zur Präsentation unseres Nachhaltigem Klimaprojekt dem Repair Cafe

Unser Verein OTELO Offenes Technologie Labor  verändert, bewegt und experimentiert für 
nachhaltige Zukunft

vor 12 jahren entstand in Oberösterreich die Freiraum Idee Otelo
2014 enstand der Standort Linz mitlerweile gibt es 40 Standorte in Österreich und auch anderen Länder

einer der Leitsprüche Otelo macht nichts, Otelo machts möglich erklärt das wir Offen und Frei für 
Ideen sind.

Thematiken für euch Klimacoaches sind dabei viele bei uns aktiv.

Im Otelo Linz gibt es spannende Projekte und ständig entstehen neue.
In weiteren Otelo’s gibt es genauso vielfältige und interessante Projekte

Die Aktionen sind in Linz aber nicht nur auf den Begriff Otelo beschränkt sondern ergeben 
umfangreiche Netzwerkaktivitäten.

Das Repaircafe Auwiesen gibt es Seit 2015 einmal im Monat immer am 1 Mittwoch des Monats 
wobei im Durschnitt 20-30 Personen teilnehmen und davon 4-8 Reparaturhelfer aktiv sind.

Ansprechspersonen sind Robert und ich (Franz)

Repariert werden Klein Haushalts Werkstatt und Freizeitgeräte
und es ist eine Hilfe zu Selbsthilfe die Teilnehmer reparieren selbst, werden von Reparaturhelfer bei 
Fehlersuche und Reparatur unterstütz.

Der Aspekt Alte Geräte leben weiter und müssen nicht entsorgt werden ist die Teilnehmer sehr wichtig.
Die Erkenntnis Bewusst einkaufen taucht besonders bei neue Geräten auf, wenn Fehlersuche und 
Reparatur beinahe aussichtslos ist.

Das Repaircafe schafft auch Gesellschaftlichen mehrwert
und regt zu Zukunftsdiskussionen besonders bei Nachthaltigkeit, Reparierfähigkeit und 
Resourcenverschwendung an.

Spannend finden wir was alles bei uns in den Jahren schon reparariert wurde.
Neben Elektrogeräte waren auch Schlauchboot, Fahrrad, Gartentisch, Gießkanne, Kuchenheber und 
viele andere dabei.

Was braucht man um ein Repaircafe zu starten.
Für die Idee im Ort Interessenten besonders die es Organisieren und Reparaturhelfer, wir sagen meist 
die Magic Five eine Handvoll Leute

eine Räumlichkeit die durchaus Cafehauscharakter haben kann, ob das Gemeindesaal, Vereinsraum 
Gasthaus oder ähnlich ist, nutzen was frei verfügbar ist.

Mit der Zeit ist es Praktisch wenn eine Lagermöglichkeit (Kasten, Regal) für Werkzeug und 
Materialien vorhanden ist. 



Mein TIP: sammelt Erfahrung bei bestehenden Repaircafe
wir vom Otelo Auwiesen bieten Startbegleitung für neue Repaircafes, und viele Repaircafe aus Ober 
und Niederösterreich machten bei  und mit uns ihre ersten Schritte

Was braucht man an Werkzeug
für die ersten Ideen genügt ein Haushaltsüblicher Werkzeugkoffer
wenn vorhanden oder für weiter Repaircafes sind dann Praktisch wenn man Messgerät, Lötkolben
Bohrmaschine, Schleifpapier, Netzgerät, Computer für Internetrecherchen, 3D Drucker usw zugang 
hat. Unsere Erfahrung dabei, wenn die Nachfragen nach diese weiteren Werkzeugen besteht, ergeben 
sich diese Bereich oft fast automatisch (Geschenk, Unterstützung, Spenden)

Manche Materialien sind natürlich auch Praktisch, wie Kabel, Schrauben, Klebebänder, Holz, Metal, 
Kunsstoffteil , Diverse Elektronische Kleinbautteile, Schalter, Regler. Aber auch hier muss man vor 
ersten repaircafe kein Lager anlegen, oft ist es spannend aus nichtreparierbaren Geräten diese 
Materialien nutzbar zu machen

Und wenn ihr in eurem Ort auch ein Repaircafe starten und unterstützen wollt, lade ich euch zu 
unserem Repaircafe ein oder zu anderen Repaircafe von Otelos oder viele weitere Organisationen.

Franz und Robert Repaircafe Otelo Linz Auwiesen


