
Liebe Freund*innen des Café kaputt,

nach der Pandemie-Pause ist unser Reparaturbetrieb jetzt wieder im Gange. Hier erfahrt ihr,
was in den letzten Monaten bei uns passiert ist und wie es jetzt weitergeht...

Euer Café-kaputt-Team
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1. Corona und das Café kaputt

Im letzten Newsletter hatten wir noch groß angekündigt, dass trotz abgesagter Buchmesse
unsere kleinen Lesungen von Marcel Raabe, Ekki & Friends und Hamed Abboud stattfinden
würden. Doch die Gesamtsituation und damit unsere Einschätzung der Pandemie veränderten
sich so super schnell, dass wir einen Tag vorher nicht mehr guten Gewissens bei dieser
Entscheidung bleiben konnten. Von einem Tag auf den anderen haben wir - wie so viele andere
auch - entschieden, erst einmal alles dicht zu machen, um die weitere Ausbreitung der
Pandemie frühzeitig einzudämmen und insgesamt eine bessere Einschätzung der Lage zu
bekommen...

Die ersten Wochen der Corona-Ausbruchswelle waren für uns eine Zeit des Loslassens. Die
Reparaturhelfer*innen mussten sich daran gewöhnen, ihren geselligen Treff- und Bastelpunkt im
Café kaputt vorübergehend nicht aufsuchen zu können. Das neu aufgelegte Reparaturcafé in der
Umweltbibo des Ökolöwen liegt nun auf ungewisse Zeit auf Eis. Als Organisator*innen haben wir
uns widerwillig von unseren neu gemachten Plänen für unsere Zusammenarbeit, die
Praxisworkshops und unsere geliebten Reparatursprechstunden verabschiedet, uns auf
Homeoffice umgestellt und gegrübelt, wie das Reparieren unter Auflagen weitergehen könnte.

Die Zeit ohne Reparieren konnten wir schließlich aber doch sinnvoll füllen: Wir haben viel
aufgeräumt und aussortiert. Die Werkstatt ist jetzt so ordentlich, wie noch nie. Es gibt nun
sogar eine "Was ist wo?-Liste" und wieder etwas Luft zum Atmen zwischen Equipment und
angefangenen Reparaturprojekten. Unsere langfristigen Organisations-To-Do-Listen sind etwas
leerer als zuvor und die digitale Dokumentenablage (Cloud) erfreut sich klarer Strukturen.

Finanziell sind wir - trotz Einbußen von Sprechstundenspenden durch die Pandemie - für dieses
Jahr in trockenen Tüchern. Wie die Förderbedingungen ab 2021 sein werden, hängt sicherlich
auch davon ab, wie es mit der Pandemie und insgesamt politisch weiter geht in Leipzig und der
Welt...
Besonders viel Sicherheit für die Zukunft geben uns zurzeit - neben den offiziellen
jahresbezogenen Förderungen (siehe ganz unten) - unsere privaten Unterstützer*innen, die uns
langfristig treu bleiben und teils sogar ihre Förder-Beiträge ans Café kaputt mitten in der
Pandemie aufgestockt haben. Ein Riesendankeschön geht an Euch!

Falls Du auch Fördermitglied des Café kaputt werden magst, findest Du hier mehr Infos.
Falls Du einmalig und kontaktlos etwas spenden magst, geht das ganz einfach mit Paypal und
Co. über unsere Betterplace-Seite.

https://reparieren-in-leipzig.de/das-cafe-kaputt/ohne-dich-keine-reparaturkultur/
https://www.betterplace.org/de/projects/60230-cafe-kaputt-reparaturcafe-und-bildungsprojekt


2. So geht's jetzt vorsichtig weiter

Nachdem sich nun die Neuansteckungen mit dem Corona-Virus in Leipzig auf einem sehr
geringen Niveau bewegen und die aktuellen sächsischen Verordnungen es auch wieder zulassen,
haben wir Ende Mai einen vorsichtigen Neustart des Reparierens im Café kaputt gewagt und nun
schon ein paar Wochen ausprobiert.

Folgendes ist neu:

• Wer erkältet ist oder auch nur leichte Krankheitssymptome hat, muss bitte zuhause bleiben.
• Deine Voranmeldung ist notwendig: Wir vergeben persönliche Termine für die Reparaturen und
lassen nur eine begrenzte Anzahl von Personen in den Raum.
• Bei Deiner Ankunft musst Du Dir die Hände waschen.
• Du musst im Café kaputt während Deines gesamten Aufenthalts Deine persönliche Mund-
Nasen-Bedeckung tragen und die Husten-&-Nies-Etikette beachten.



• Du solltest Dein eigenes Trinken mitbringen, weil wir zurzeit nichts ausgeben.
• Auch wenn wir normalerweise Nähe bevorzugen, muss von Dir bis auf Weiteres leider ein
Abstand von 1,5 m zu allen anderen Personen auf unserem Gelände eingehalten werden.

Genaue und stets aktuelle Informationen zu unseren Einlass- und Reparatur-Bedingungen findest

https://reparieren-in-leipzig.de/corona-betrieb-im-cafe-kaputt/


Du hier. Bitte lies sie, bevor Du zu uns kommst und halte die Regeln ein. Sie dienen dem
Allgemeinwohl.

Wie alles dieser Tage, sind diese Regeln natürlich nicht in Stein gemeißelt, sondern unterliegen
der ständigen Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten und Verordnungen. Falls Du Fragen
oder Bedenken hast, kannst Du Dich jederzeit gern an uns wenden. In der Sprechstunde sind
Linda oder Hannes als Ansprechpersonen des Organisationsteams für Dich da.

Wir freuen uns riesig, dass es weitergeht und wir trotz allen Einschränkungen wieder ein wenig
Leben ins Café kaputt bringen.

Sagt es weiter und kommt selbst vorbei!

Juchuu!

https://reparieren-in-leipzig.de/corona-betrieb-im-cafe-kaputt/




3. Die Kunst zur Reparatur: Kooperation mit der Ausstellung "Zero
Waste" des MdbK Leipzig

Im Zeitraum vom 24. Juni bis 8. November findet die Ausstellung "Zero Waste" im Museum der
bildenden Künste in Leipzig statt.

Wenn Du in diesem Zeitraum zum Reparieren Deiner Alltagsgegenstände ins Café kaputt kommst
und bei der Anmeldung angibst, dass Du über die Ausstellung "Zero Waste" / das MdbK auf unser
Reparaturcafé aufmerksam geworden bist, erhälst Du eine Freikarte für die Ausstellung "Zero
Waste" im MdbK Leipzig.

https://mdbk.de/ausstellungen/zero-waste/


Vibha Galhotra, Breath by Breath, 2016-17, Inszenierte Fotografie, Digitaldruck auf
Archivpapier, Foto Rajesh Kumar, © Vibha Galhotra

Ein Angebot in Kooperation mit dem:

Gefördert von:



4. Sommerpause: Nö, danke!

Aus gegebenem Anlass haben wir entschieden: Wir machen durch!

Die Reparaturpause dieses Jahr war schon lang genug, zudem können wir momentan ja sehr viel
weniger Menschen einlassen und Reparaturen pro Sprechstundenzeit ermöglichen. Trotzdem ist
der Reparaturbedarf weiterhin groß und unser neues Sprechstunden-Termin-Postfach voll. Und
wir sind erstmals personell so aufgestellt, dass wir das auch relativ entspannt abdecken können,
ohne dass jemand auf Urlaub verzichten muss.

Wir freuen uns also umso mehr, wenn Du zwischen Badesee und Naturausflug auch über den
Sommer all Deine Alltagsgegenstände bei uns reparieren kommst (bitte anmelden und Corona-
Regeln beachten).

Evtl. wird es eine kürzere Pause im Herbst geben... ansonsten dann erst wieder zu Weihnachten,
da gehen wir ab dem 19.12. in den Winterschlaf. Aber das ist ja noch ein ganzes Stück hin.

5. Geburtstag: 6 Jahre Reparieren im Café kaputt

Etwas sang- und klanglos wurde das Café kaputt am 21.06.2020 nun schon ganze sechs Jahre alt.
Juchuu!

Sechs Jahre reparieren statt wegwerfen, 
sechs Jahre herzliche Begegnungen unterschiedlichster Menschen, 
sechs Jahre mit- und voneinander lernen, 
sechs Jahre haben wir das alles gemeinsam aufgebaut, gelebt und entwickelt!

Wir sind ein bisschen stolz und vor allem ganz gerührt, dass wir es zusammen mit Euch geschafft
haben, unser Café kaputt so lebendig sein zu lassen! Danke dafür!

Die für Juli geplante große Party in der Spelunke möchten wir nächstes Jahr um so rauschender
nachholen, und auch unsere kleine, interne Geburtstagsfeierei haben wir bis auf Weiteres
erstmal vertagt und klopfen uns jeweils einzeln ein bisschen auf die Schulter, bis wir uns wieder
entspannt umarmen und zusammen Torte essen können.

Unser Reparaturteam freut sich aber ganz bestimmt über Glückwünsche, Café-kaputt-
Liebesbekundungen oder Blumen, falls Du zufällig in den nächsten Wochen mal in den
Sprechstunden sein solltest... ;)

https://reparieren-in-leipzig.de/wp-admin/post.php?post=2306&action=edit


6. Kostenloses Praxis-Workshop-Programm für den Herbst

Auch im Bereich der Praxis-Workshops wagen wir uns vor und haben ein Programm für den
Herbst zusammengestellt. Wir werden die aktuelle Pandemie-Entwicklung und Hygiene-
Verordnungen beachten und die Workshops in sehr kleinen Gruppen stattfinden lassen, so dass
wir Ansteckungsgefahren gering halten.

Euer Vorteil: Dank Corona-Beschränkungen ein noch besserer Betreuungsschlüssel als in den
letzten Jahren UND durch eine Finanzierung des Sächsischen Mitmachfonds für alle keine
Teilnahmegebühren.

Hier schon mal die voraussichtlichen Themen & Termine:

29.08.20 17-19 Uhr: Löten lernen -
Einstiegskurs 
(von und mit Jens und Hannes)

 

 

 

12.09.20 14-18 Uhr: Einstiegskurs
Werkzeugkiste
(von und mit Barbara und Lisi)



17.10.20 14-18 Uhr: Einstiegskurs Nähmaschine +
Stiftehalter/Brustbeutel/Mäppchen
(von und mit Anja und Lisi)

 28.11.20 14-18 Uhr: Re-Briefs - Upcycling-
Unterhosen für alle 
(von und mit Franzi und Lisi)

Wer jetzt schon Interesse hat, melde sein*ihr Interesse gern bereits per E-Mail an. So bekommst
Du die Anmeldeinfos direkt zugeschickt und hast gute Chancen auf einen der wenigen Plätze.

7. Barrierefreiheit im Café kaputt

Auch an diesem Thema haben wir während des Pandemie-Stillstands weiter gearbeitet. Unsere
barrierefreie Homepage ist noch in Arbeit und wird vorausichtlich Anfang August online gehen.
Wir freuen uns dolle drauf und geben Bescheid!

mailto:cafekaputt@lebenlernenleipzig.de


Die Heidehof-Stiftung, bei der wir ein eigenes Projekt beantragt haben, hat uns besucht und
sich einen persönlichen Eindruck verschafft. Nun hoffen wir, dass unser Antrag bewilligt wird
und wir uns durch eine bezahlte Stelle dem Thema mit noch mehr Einsatz widmen können.

Die Pandemie wird sicherlich einige Prozesse verlangsamen,
aber unser Anspruch das Reparieren für alle zu ermöglichen,
scheint uns gerade in diesen Zeiten wichtiger denn je.

Hier siehst Du schon mal ein Bild unseres Textes in leichter
Sprache für die neue Homepage.

Wir werden berichten, wie es weiter geht.

8. Eure Reparatur-Anlaufstellen in Leipzig weiterhin gesucht

Wir suchen immernoch Eure Reparatur-Ort-Empfehlungen für unsere neu aufgesetzte
Reparaturkarte Reparatur in Leipzig.

Sei es eine Selbsthilfewerkstatt, Schusterei, Schneiderei oder ein Elektronik-Reparatur-Service.
Alles ist willkommen, Hauptsache, Ihr habt gute Erfahrungen gemacht.

Schickt Eure Empfehlungen an Sebastian, am besten mit:

• Name
• Adresse/Webseite
• Was man dort reparieren kann...

https://reparieren-in-leipzig.de/reparaturmoglichkeiten-in-leipzig/
mailto:sebastian.kastenholz@cafekaputt.de


9. Bock auf Smartphones? Reparaturhelfer*innen immernoch gesucht

Du kennst Dich mit Smartphone-Reparatur aus und hast Bock diese vor dem Wegwerfen zu
bewahren? Wir suchen noch mehr Helfer*innen speziell mit diesen Kenntnissen. Der Bedarf ist
groß! 

Als ehrenamtliche Reparaturhelfer*in reparierst Du in unseren Sprechstunden gemeinsam mit
den Nutzer*innen und hilfst dabei mit deinem Expert*innen-Wissen. Wie oft, das ist ganz Dir
überlassen. Unsere Technik-Sprechstunden sind dienstags und mittwochs ab 16 Uhr. Meld dich
gern bei uns, wenn du Lust hast mal reinzuschnuppern: Sprechstunden@cafekaputt.de

Wir freuen uns auf Dich!



10. Flyervorlagen mit neuer Mailadresse

Und zu guter Letzt, wie immer: Unser Flyer zum Weitergeben in verschiedenen Sprachen. Wir
haben eine neue E-Mail-Adresse für den Sprechstundenbetrieb. Daher lohnt es sich hier rein zu
schauen. 

Arabisch

Deutsch

Deutsch-Corona-Betrieb

Englisch

Farsi

Französisch

Eure Rückmeldungen, Fragen, Ideen und Anregungen empfangen wir weiterhin gern - schreibt
uns einfach eine E-Mail an cafekaputt@lebenlernenleipzig.de.

mailto:sprechstunden@cafekaputt.de
https://reparieren-in-leipzig.de/wp-content/uploads/2020/06/flyer_franz%C3%B6sisch_2020.pdf
https://reparieren-in-leipzig.de/wp-content/uploads/2020/06/flyer_deutsch_2020.pdf
https://reparieren-in-leipzig.de/wp-content/uploads/2020/06/flyer_deutsch_2020_Corona.pdf
https://reparieren-in-leipzig.de/wp-content/uploads/2020/06/flyer_englisch_2020.pdf
https://reparieren-in-leipzig.de/wp-content/uploads/2020/06/Flyer_Farsi_2020.pdf
https://reparieren-in-leipzig.de/wp-content/uploads/2020/06/flyer_franz%C3%B6sisch_2020.pdf
mailto:cafekaputt@lebenlernenleipzig.de


Wir freuen uns auch, wenn Ihr den Newsletter weiterleitet!

Euch neu anmelden für den Newsletter sowie alte Newsletter durchlesen könnt Ihr auf
www.reparieren-in-leipzig.de.

Bis bald im Café kaputt!

Danke an alle finanziellen Unterstützer*innen des Café kaputt:

Die Umweltbildungsarbeit im Café kaputt 2020 ist gefördert durch das Amt für Umweltschutz
der Stadt Leipzig.

Die Deutsche Postcode Lotterie fördert ebenfalls unsere Umweltbildungsarbeit im Café kaputt
2020.

Der Stiftungsfonds Sonnige Aussichten der GLS Treuhand e.V. fördert unser Reparaturcafé bis
2022 jährlich. 

Das ehrenamtliche Engagement in unserem Projekt in diesem Jahr wird gefördert durch "Wir für
Sachsen" – eine Initiative des Freistaats Sachsen, vermittelt durch die Bürgerstiftung Sachsen.

Die Einsätze von Sprachmittler*innen im Café kaputt in diesem Jahr sind durch den Freistaat
Sachsen im Rahmen des Landesprogramms Integrative Maßnahmen gefördert. Diese Maßnahme
wird mitfinanziert durch Steuermittel auf Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen
Landtags beschlossenen Haushaltes.

... und viele famose Einzelpersonen!

http://reparieren-in-leipzig.de/das-cafe-kaputt/newsletter/


Danke für's Lektorat an Sebastian & Stephan! <3


