
3 Jahre 
Reparieren statt 
Wegwerfen…



Das sind wir

Seit unserer Eröffnung im Sommer 2014 werden im Café kaputt in Leipzig Lindenau Alltagsgegenstände von 
Jeans über MP3-Player bis zum Küchentisch repariert.  

Das Reparaturcafé und Bildungsprojekt wurde von dem kleinen gemeinnützigen Verein leben.lernen.leipzig e. 
V. Initiiert. Er hat sich zum Ziel gesetzt, interkulturelle und politische Bildung für Empowerment und nachhaltige 
Entwicklung in Leipzig zu fördern. Dementsprechend wurde das Projekt zusammen mit Schüler*innen von zwei 
Leipziger Schulen in einem einjährigen Bildungsangebot aufgebaut.

Unsere Türen stehen allen Menschen offen, die bei uns das Reparieren ihrer Dinge lernen wollen – unabhängig 
von ihrem Geldbeutel oder Vorwissen. Deshalb läuft alles bei uns auf Spendenbasis. Mit unserem Fachwissen, 
langjährigen Reparatur-Erfahrungen, Materialien und den passenden Werkzeugen stehen wir jeder* und jedem* 
zur Seite. 

Wir sind kein Reparaturservice, es geht uns um gegenseitige Hilfe zur Selbsthilfe. Unser 20-köpfiges Helfer*in-
nen-Team unterstützt dabei, herauszufinden, was kaputt ist und wie es wieder gerichtet werden kann. So lernen 
unsere Besucher*innen einerseits, wie sie Maschinen und Werkzeuge richtig verwenden, und andererseits ihre 
Dinge von innen kennen. 

Mittlerweile haben uns über 700 Menschen besucht. Viele davon kommen inzwischen regelmäßig. Wir behan-
deln wöchentlich in unseren Reparatursprechstunden rund 20 Gegenstände und retten einen Großteil davon 
vor dem Wegwerfen. 

Darüber hinaus informieren wir über die globalen Probleme unserer Wegwerfgesellschaft, sorgen für Austausch 
und Diskussion und vermitteln Ideen für Veränderungen. Natürlich gibt’s im Café kaputt Kaffee und Tee und 
mindestens ein offenes Ohr für alle möglichen anderen Anliegen unserer Nutzer*innen.



Das machen wir

DIENSTAGS 18 – 20 UHR: HEIMWERKEN
Sprechstunde für Möbel, die eine neue Lackierung möchten oder aus dem Leim gegangen sind, für mecha-
nische Dinge wie eine verkantete Schreibmaschine oder ein humpelnder Rollkoffer und ähnliches. Auch, wer 
schon immer mal eine Schleifmaschine benutzen wollte, oder etwas Eigenes bauen, ist hier richtig. 

DIENSTAGS 16 – 18 UHR UND MITTWOCHS 15 – 19.30 UHR: TECHNIK
Wenn das Smartphone einen Sprung hat, der Laptop seine Daten nicht mehr ausspuckt, der
Lampe kein Licht mehr aufgeht, der Toaster nicht mehr toastet, bei den Kopfhörern der Kontakt wackelt oder 
bei Interesse, das Löten zu lernen, ist diese Sprechstunde die richtige. 

DONNERSTAGS 16 – 18 UHR: TEXTIL
In diesem Zeitfenster werden durchgescheuerte Hosenböden von Lieblingsjeans gefl ickt, der Reißverschluss am 
Rucksack repariert oder die Jacke weiter oder enger genäht. Einfache Schuhreparatur ist ebenfalls ein beliebtes 
Angebot dieser Sprechstunde. Wir helfen bei den ersten Schritten an der Nähmaschine oder deren Einstellung. 

BILDUNGSWORKSHOPS
Auf Anfrage bieten wir unterschiedliche interaktive Workshops zur globalen Dimension unserer Weg- werfge-
sellschaft und Lösungsmöglichkeiten an, für Gruppen von Jung bis Alt.



Darauf sind wir stolz

Für unsere Bildungsarbeit im Café kaputt wurden wir 2013 als UNESCO Dekade-Projekt der Bildung für Nach-
haltige Entwicklung ausgezeichnet. 
Wir erhielten 2013 den Agenda 21 Preis der Stadt Leipzig in der Kategorie „Ideen“.



Das brauchen wir

286€ Miete und 
Nebenkosten

25€ Kaffee, Tee,
Kekse, Milch

19€ Strom

16€ Büro und 
Arbeitsmaterial

15€ Reparaturmaterial

10€ Internet
10€ Versicherungen

7€ GLS-Konto

1410€ 
sozialversicherte 
Teilzeitstelle

350€ sind be-
reits gedeckt

In der Aufbauphase konnten wir das Café kaputt durch Anschubfinanzierungen verschiedener Stiftungen und 
unheimlich viel ehrenamtliche Leistung vieler Menschen auf den Weg bringen.

Momentan finanziert sich unser gemeinnütziges Reparaturcafé und Bildungsprojekt allein über Spenden, denn 
institutionelle, langfristige Förderungen gibt es kaum noch. Projektförderungen werden oft nur für neue, zeitbe-
grenzte (meist einjährige) und „vom Regelbetrieb abgrenzbare“ Projekte gewährt. 

Obwohl unser Projekt sich sehr gut entwickelt, Nutzung und Spenden zunehmen, stehen wir jetzt vor der 
größten bisherigen Hürde: Mit dem Wachsen des Projektes ist der Koordinations- und Verwaltungsaufwand 
größer geworden und kann vom Verein nicht mehr nebenbei und ehrenamtlich geleistet werden. Damit das 
Projekt weiterlaufen kann, brauchen wir mindestens eine 20-Stunden-Teilzeitstelle. Miete, Nebenkosten, Strom, 
Internet, Büromaterial, Instandhaltung und Raumpflege etc. müssen natürlich auch bezahlt werden. 
Auch wenn wir ganz knapp kalkulieren, kommen wir für die Weiterführung unseres Projektes alles inklusive auf 
laufende monatliche Kosten von mindestens rund 1800,00 €. 

Mit den Spenden aus den Sprechstunden (100-280,00 €/Monat) und unseren ersten 16 Fördermitgliedern (zu-
sammen 136,00 €/Monat) können wir schon einen kleinen Teil der laufenden Kosten decken. Einige Rücklagen 
aus größeren Spenden helfen uns momentan zusätzlich über die Runden. Zum Jahresende wird es dann aber 
knapp, denn ohne eine Teilzeitstelle können wir nicht weitermachen. 

Zum langfristigen Erhalt des Café kaputts als einer unabhängigen, allen offenen, gemeinnützigen Instanz für Re-
paraturkultur in Leipzig brauchen wir eine gute Verwaltung und Koordination und eine sichere finanzielle Basis. 
Damit das Reparieren bei uns auch in 2018 weitergehen kann, müssen wir bis Ende 2017 genügend Unterstüt-
zer*innen finden, die die Reparaturkultur bei uns mitfinanzieren!



So können Sie helfen...

Bieten Sie dem Wegwerfwahnsinn Einhalt, indem Sie 
Unterstützer*in der Reparaturkultur werden!

Als Pat*in unterstützen Sie das Café kaputt finanziell mit einem Betrag, der einer unserer monatlichen Ausgaben 
entspricht. Sie haben die Möglichkeit, ohne Teilnahmegebühr bei unseren gelegentlichen, offenen Workshops 
mitzumachen.

Werden Sie Café kaputt Pat*in

Werden Sie Café kaputt Fördermitglied

Als Fördermitglied unterstützten Sie uns regelmäßig mit einem Betrag Ihrer Wahl. Sie sind Teil unseres Vereins 
und werden zu teaminternen Festen eingeladen.

Einzelspende

Auch mit einer kleineren oder größeren einmaligen Spende helfen Sie uns, die Reparaturkultur im Café kaputt 
weiter zu erhalten. Jede Unterstützung ist Willkommen.

Botschafter*in des Café kaputt werden

Wichtig ist für uns auch, dass unser Aufruf weite Kreise zieht und Menschen, die potenziell unterstützen 
könnten, überhaupt von unserem Projekt und der Situation erfahren. Sie helfen uns daher auch sehr, wenn Sie 
Kolleg*innen, Freund*innen, Familie oder Bekannte von uns erzählen und unseren Aufruf entsprechend weiter-
leiten. 
Unseren Unterstützungsaufruf finden Sie als Faltblatt anbei sowie in digitaler Form und zum online ausfüllen 
unter diesem Link:

www.reparieren-in-leipzig.de/das-cafe-kaputt/ohne-dich-keine-reparaturkultur 

Weitere Informationen finden Sie auch in den beiliegenden „Fragen und Antworten“. 
Jede Person, die sich dafür entscheidet, das Café kaputt mit einer kleinen oder größeren Beteiligung finanziell zu 
unterstützen, bedeutet für uns sehr viel, hilft weiterzumachen und die Reparaturkultur voranzubringen. 
Wir freuen uns von Ihnen zu hören!



Das ist unser Kontakt

Café kaputt / Merseburger Str. 102 / 04177 Leipzig 

cafekaputt@lebenlernenleipzig.de
www.reparieren-in-leipzig.de 
facebook.com/CafeKaputt 
instagram/cafekaputt 

Kontoinhaberin: leben.lernen.leipzig e.V. 
IBAN: DE75 4306 0967 1144 3915 00
BIC: GENODEM1GLS
Bank: GLS 

Wir sind unter VR - 5297 beim Amtsgericht Leipzig eingetragen.
Steuernummer: 232 / 140 / 14548

Danke für Ihre Unterstützung!

Wir sind unter VR - 5297 beim Amtsgericht Leipzig eingetragen.
Steuernummer: 232 / 140 / 14548

Danke für Ihre Unterstützung!


