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INHALTIMPRESSUM INHALT



Im Repair-Café soll sich jede*r 
willkommen fühlen. Neben 
der Konstante des sozialen 
Treffpunkts haben sich ver-
schiedene Projektgruppen und 
Aktionen etabliert, die Hilfe zur 
Selbsthilfe leisten. 

* Kleinelektronikreparatur
* Fahrradreparatur
* Nähen & Upcycling alter Dinge
* Computer – Reparatur
* Labor für Umweltfreundliches
* Stricken & Häkeln
* Foodsharing

REPAIR-CAFÉ

Wir wollen ein Zeichen gegen 
den schnellen Konsum mate-
rieller Güter der heutigen Zeit 
setzen und Müll vermeiden. 
Eine Reparatur kann neben 
den endlichen Ressourcen 
auch den ideellen Wert eines 
Gegen standes erhalten und ist 
in vielen Fällen günstiger als 
eine Neuanschaffung. 

Weg von der Überproduktion 
und hin zur Nachhaltigkeit!

WEGWERFGESELLSCHAFTREPAIR-CAFÉ



Der Grüne Stern Wehring-
hausen ist eine Abteilung 
des Roten Stern Wehring-
hausen e.V., der verschiedene 
soziale Projekte ins Leben 
gerufen hat.

Wir sind eine Gruppe aktiver 
Personen, die dazu beitragen 
wollen, dass Wehringhausen 
als lebens- und liebenswerter, 
multikultureller Stadtteil 

angesehen wird, in dem sich 
mit Verständnis, Respekt und 
Toleranz begegnet wird. Hier-
bei geht es sowohl um Zwi-
schenmenschliches und um 
die Interaktion mit Natur und 
Umwelt.

WER WIR SIND (GRÜNER STERN)

Wir sehen unser Repair-Café 
als einen Ort für sozialen 
Austausch – trefft Euch bei 
uns, trinkt einen Kaffee oder 

Tee. Wir sind offen für alles 
und möchten Wehringhausen 
weiterhin einen Raum für 
neue Ideen bieten.

SOZIALER TREFFPUNKT 



Im Repair-Café finden regel-
mäßig an bestimmten Tagen 
im Monat themenbezogene 
Projektgruppen und Aktionen 
statt. Wir freuen uns darüber, 
ein Gleichmaß für bisherige 
Gruppen gefunden zu haben. 

Wir sind dankbar für jede*n 
engagierte*n Helfer*in und 

schätzen die Freude der 
Perso nen, die uns besuchen 
kommen, denen wir Zufrie-
denheit schenken konnten.

Alle Termine und Zeiten wer-
den über Facebook, die Home-
page und Aushänge am Laden 
bekannt gegeben.

Mach mit, schließ  
dich uns an –  

mit deiner Hilfe  
können weitere  
Projektgruppen  

entstehen. 

PROJEKTGRUPPEN



SOZIALE PROJEKTE

Urban Gardening  
Begrünung von Baumscheiben, 
Anschaffen & Bepflanzen der 
Hochbeete im Stadtteil 

Kindergruppe:  
Interkulturelle Begegnungen, 
Spiel und Spaß am Bodel-
schwinghplatz 

Kunst im öffentlichen Raum: 
Gestaltung des Tunnels Augus-
tastraße, Kindermalaktionen

Stadtteilsauberkeit:  
Aufräumaktionen gemeinsam 
mit Kindern und Erwachsenen 
aus Wehringhausen 

Tag der offenen Hinterhöfe: 
2016 Betreuung, nachfolgend 
zukünftige Organisatoren

Wir möchten interkulturellen 
Kontakt fördern und engagie-
ren uns auch gerne bei Festivi-
täten rund um Wehringhausen. 



KLEINELEKTRO

Einmal im Monat hat man 
bei uns die Chance, seine 
defekten Kleinelektrogeräte 
wieder in Stand zu setzen. 
Dies geschieht gemeinsam 
mit unseren ehrenamtlichen, 
gelernten Elektrikern. 

Hierbei wird jedes Problem der 
vorbeigebrachten Geräte mit 
den Besitzern angegangen, auf 
diese Weise kann man viele 
interessante Dinge dazu lernen.



Eine Menge Personen konnten 
von unseren ehrenamtlichen 
Fahrradprofis schon einiges 
dazu lernen. Beratung und 
aktives Anpacken steht bei 
uns einmal im Monat auf 
 dem Programm. 

Hierbei sind wir mit profes-
sionellem Spezialwerkzeug 
ausgerüstet. Der Montage 
und dem Erbringen von Hilfe-
stellung steht also nichts im 
Wege.

FAHRRAD



Sind die Klamotten zu kurz, zu 
eng oder doch zu langweilig? 
Sie müssen nicht entsorgt 
werden. Mach etwas Neues 
daraus, ganz individuell und 
keine Massenware. Möglich-
keiten können sein aus un-
seren gespendeten Stoffresten, 
Taschen, Utensilos oder auch 

pfiffige Lesezeichen zu nähen. 
Wollpullover können zu Röcken 
werden, Shirts verwandeln sich 
in Mützen, es gibt so viele 
Möglichkeiten. Nähmaschinen, 
Stoffreste, Garne und alles was 
zum Nähen benötigt wird 
haben wir.

NADELGÖREN



Unsere Computer Experten 
stehen gerne mit Rat und 
 Tat bei Soft- & Hardware-
problemen zur Seite. 

Wir helfen bei Ausbau von 
Computer- & Laptopteilen, 
oder helfen bei Neuinstal-
lationen oder sonstigen 
 Reparaturen für Windows.

COMPUTER



STRICKEN UND HÄKELN

Hättest du gerne nette Gesell-
schaft beim Stricken deines 
Schals oder wolltest du einfach 
schon immer gerne lernen, 
wie du dir deine eigene Mütze 
häkeln kannst, aber hattest 
bisher alleine nicht  die nötige 
Muße dazu? 

In dieser Gruppe ist das kein 
Problem, komm vorbei und 
werde Teil der kleinen Strick-
und Häkelgruppe, wir freuen 
uns! 



Allzweckreiniger, Waschmittel, 
Deos, Flüssigseife und anderes 
mehr stellen wir aus einfachen 
Drogerieartikeln mit euch 
selber her: Einfach, preiswert 
und wirksam. Spaß macht es 
zudem auch noch. Unser Ziel 
ist es Plastik zu vermeiden 

und die Umwelt zu schonen. 
Leere Sprühflaschen, Gläser, 
Deo roller usw. sammeln und 
schon kann es losgehen. Wir 
stellen die Mittel zur Verfü-
gung, experimentieren mit 
euch und tauschen Erfah-
rungen aus.

LABOR FÜR  
UMWELTFREUNDLICHES



FOODSHARING FAIR-TEILER

Foodsharing setzt sich gegen 
die Verschwendung von Lebens-
mitteln ein und rettet diese vor 
dem Müll. Einer der Orte, an 
denen die Lebensmittel kosten-
frei verteilt werden, ist der 
Fair-Teiler in der Wiederher-
stellbar. Hier kann sich jede*r 
bedienen oder selbst ge nieß bare 
Lebensmittel verteilen.  

Foodsharing Hagen freut sich 
über weitere Aktive! Interes-
sierte können sich gerne an 
hagen@lebensmittelretten.de 
wenden oder zum regelmä-
ßigen Treffen kommen, das 
ab 2018 jeden 2. Mittwoch im 
Monat um 18:30 Uhr an wech-
selnden Orten stattfindet.

.de



Im Mai 2017 hatten wir das 
große Privileg die Hälfte der 
Einnahmen des Garagenrocks 
gespendet bekommen zu 
haben. Das hat uns Raum und 
Sicherheit für neue Ideen 
ermöglicht. Zudem wurden 
uns aus dem Verfügungsfond 

SPENDEN-INFO

der Sozialen Stadt Wehring-
hausen Fördermittel zuge-
tragen, von denen wir das 
Material für die Projektgrup-
pen finanzieren konnten. 
Wir sind mehr als dankbar 
dafür, dass uns dies möglich 
gemacht wird.

Weiterhin gilt:  
Für jede Spende, die uns eine 
Zukunft in Wehringhausen er-
möglicht, sind wir sehr dankbar.

Spendenformulare finden sich 
auf unserer Homepage unter 
www.wiederherstellbar.de

Wir, als ehrenamtliche 
Helfer*innen, sind auf Spen-
den und Förderer angewiesen, 
um die Wiederherstellbar samt 
Aktionen und Projekten kon-
stant halten und finanzieren 
zu können.



Das Vorhaben wird gefördert über das Programm „Soziale Stadt“.  
Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Bundes, des Landes NRW und der Stadt Hagen.

* Repair-Café  
(dt. Reparaturcafé)

* Verschiedene  
Projektgruppen

* Zentral in  
Wehringhausen

* Sozialer Treffpunkt 
     Lange Straße 65
     58089 Hagen
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Aktuelle Termine & Infos
 GruenerSternWehringhausen

www.wiederherstellbar.de 

Kontakt
info@wiederherstellbar.de
Tel.:  0175/8044562

 


