
Reparatur-Café erweitert 

Forchheim. Das Reparaturcafé hat ein festes Domizil: im Pfarrheim Verklärung Christi. Pfarrer Martin 
Emge hat den wenig genutzten Werkraum im Untergeschoss den ehrenamtlichen Reparierern zur 
Verfügung gestellt. Er sagte bei seinem Besuch beim ersten Reparaturnachmittag: "Es ist mir ein 
Herzensanliegen etwas für die Schöpfung zu tun. Die Anfrage des Reparaturcafés ist etwas sehr 
Konkretes."  

Die "Kunden" brachten ganz Verschiedenes. Meist Dinge, die für sie eine hohe emotionale Bedeutung 
haben wie die Uhr, die die Besitzerin von ihrer Mutter geerbt hat, oder die Tanzfigur eines Jazzmusikers, 
die sich nicht mehr im Takt bewegte. Vier Fachleute auf ihrem Gebiet versuchten, die Lieblingsstücke 
wieder in Gang zu bringen: Die beiden Elektriker Hans-Michael Günther und Gerd Ahlf und der 
Mechaniker Bernhard Wilhelm für elektrisches und technisches Gerät; für den Bereich Nähen hatte 
Ulrike Wilke ihre Nähmaschine aufgebaut. Und hatte gleich einen Auftrag aus der Pfarrei: Für 
Pastoralreferent Dietmar Denzler konnte sie den Kragen eines liturgischen Gewands wieder richten.  

Initiiert wurde die Anlaufstelle für Menschen mit Geräten, die nicht mehr (richtig) funktionieren, durch 
Mitarbeiter der Firma Naturstrom (heute Eggolsheim). In deren damaligen Geschäftsräumen in 
Forchheim fanden die ersten Aktionen statt. Zwischenzeitlich findet das Reparaturcafé viermal jährlich in 
den Räumen von Packmer‘s statt, dem Gebrauchtwarenhof in der Haidfeldstraße, an dem die Caritas 
beteiligt ist. Die Resonanz ist dort gut, aber die Reparateure müssen alles, was sie eventuell brauchen, 
mitbringen und wieder wegtragen.  

Im Werkraum des Pfarrheims dagegen können sie auf einen Grundbestand an Werkzeug und 
Reparaturmaterialien aus einem Nachlass zurückgreifen. Das erweitert ihre Möglichkeiten entscheidend. 
Auch wenn manches Untersuchungsergebnis lautet: Da müssten sie ein Ersatzteil besorgen. Nicht selten 
kommt aber zum nächsten Termin der Besitzer damit wieder und ihm kann geholfen werden.  

Zum Reparaturcafé gehört auch der soziale Faktor. Da die "Kunden" warten müssen, bis sie 
drankommen, können sie sich die Zeit bei einer Tasse Kaffee und einem Plausch vertreiben. Maria 
Wiench und Anni Friedrich von der Pfarrei entlasteten dabei Klara Günther und ihr Orgateam. Künftig 
findet das Reparaturcafé vier Mal im Jahr bei Packmer‘s statt und die Monate dazwischen im Pfarrheim 
Verklärung Christi. Informationen zu den Terminen gibt es unter www.transition-forchheim.de. 

(Artikel mit freundlicher Erlaubnis von Pauline Lindner, 09.02.2020) 
 


