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Wie können wir helfen?   - NetzwerkHilfe

„Wer kann das noch reparieren?“ – manchmal fehlt die
Expertise, manchmal die Zeit, oft ist der Neukauf
preiswerter. Nachhaltiger ist es sicher nicht und vielleicht
ist es auch nur eine Kleinigkeit, die gerichtet werden muss.

Das Repair-Café ist ein ursprünglich niederländisches
Konzept, das bereits 2.600 x auf der Welt und rund 480 x
in Deutschland umgesetzt wird. Ehrenamtliche Mitar-
beiter versuchen dabei, gemeinsam mit dem Besucher,
den mitgebrachten Gegenstand zu reparieren. Eine
Erfolgsgarantie gibt es nicht, dafür jedoch jede Menge
Spaß, Erfahrungen und Kaffee.

Mitgliederversammlung: Am Freitag, den 21.04.2023 findet 
ab 18:00 Uhr in Fußgönheim im Bürgerhaus die jährliche 
Mitgliederversammlung des NetzwerkHilfe statt. Gäste sind
gerne gesehen. Infos unter 0172/6120 363.

Ankündigung: Am Samstag, den 01.04. (9-15 Uhr) wird am
Netto-Markt, Maxdorf, wieder die Aktion „Kauf‘ eins mehr“
gestartet. Die gesammelten Lebensmittel kommen
Bedürftigen der Verbandsgemeinde Maxdorf zugute. Die
Aktion wird von dem SPD-Ortsverein und dem
NetzwerkHilfe/Die Tafelfreunde begleitet.

„Winterhilfe“ für die Tafelfreunde “ – das Bistum Speyer
stellte in diesem Winter für in Not geratene Bürger einen
Sonderetat ein. Die Kirchengemeinden konnten für die
Hilfe vor Ort Gelder abrufen. Dem Caritasausschuss der
Pfarrei Hl. Antonius von Padua in Maxdorf und Pfarrer

Das Netzwerk sucht: Heimwerker und TüftlerInnen, die
beim Aufbau und Betrieb eines solchen Repair-Cafés mit-
machen wollen. Wir bieten: Zwei erfahrene „Schrauber“,
die „Café-Leitung“ und die -maschinen, Räumlichkeiten,
Werkzeug und gute Laune. Wer in diesem Team und beim
Aufbau des Repair-Cafés dabei sein und mitgestalten
möchte, der meldet sich beim NetzwerkHilfe.
(06237/9163055 oder 0172/6120 363).

Raimund Röther war es ein
Anliegen direkte Hilfe zu
organisieren. So wurde den
Tafelfreunden ein Scheck in
Höhe von 2.500€ übergeben.
Die Weitergabe erfolgt zeitnah
in Form von Gutscheinen.

Kleiderstube Lambsheim: Kleiderstube und Fahrradwerk-
statt sind dienstags 15:00-16:30 geöffnet. Wir können der-
zeit noch keine Kleidung annehmen. 
Kontakt: kleiderstube.lambsheim@netzwerk-hilfe.net

mailto:kleiderstube.lambsheim@netzwerk-hilfe.net

	Folie 1

