Anmeldung- und Hygieneregeln
(Stand September 2020)

Sehr geehrter Reparatur-Interessent
Sie möchten ein defektes Gerät oder ein Kleidungsstück repariert haben?
Das Repair-Café der Ehrenamtsagentur Friedberg findet seit August wieder im Junity statt.
Das Junity und wir haben jetzt ein Konzept, um die jeweils aktuell erforderlichen Hygieneund Abstandsregeln zur Corvid19-Vorbeugung umzusetzen.
Um ausreichend Abstand organisieren zu können, vergeben wir Termine.
Dann sind nicht zu viele Leute auf einmal da und es ballt es sich nicht so am Empfang. Ist
doch auch schön, oder?

Dafür melden Sie sich bitte bei uns an:
Am besten klappt das per E-Mail.
Wenn Sie uns dann noch Details zu Ihrem „Patienten“ mitteilen, müsste es eigentlich ganz
gut klappen.
Teilen Sie uns bitte folgendes mit:
1. Ihren Namen
2. Wie können wir Sie telefonisch erreichen? (Gibt es einen "Anrufbeantworter"?)
3. Was soll repariert werden?
Wenn es ein technischer Gegenstand ist, ist die Produktbezeichnung
oder gar eine Bauteilnummer hilfreich:
4. Was ist an dem Gegenstand kaputt?
Sie können uns auch ein Foto im Anhang schicken, wenn es bei der Beschreibung hilft.
,
Wenn wir diese Angaben haben, können wir Ihnen sagen, ob wir eine Reparatur versuchen
können, und wann Sie kommen können.
Wir werden Ihnen spätestens am Mittwochabend vor dem Repair-Café einen Termin
mitteilen.
Leider klappt es noch nicht mit dem Café-Bereich, aber auch das bekommen wir irgendwann
hin.
noch 2 Coronahinweise zum Abschluss:
Bitte bringen Sie Ihren Kugelschreiber mit, damit Sie damit dem Junity Ihre Kontaktdaten
aufschreiben können (für den -hoffentlich nie eintretenden Fall, dass das Gesundheitsamt

eine Kontaktnachverfolgung machen muss). Sie müssen dann nicht einen der - zwar
desinfizierten, aber von Vielen benutzten - ausliegenden Kulis nehmen.
Und denken Sie bitte an Ihre Alltagsmaske.
mit freundlichen Grüßen
das Organisationsteam des Repair-Café Friedberg*

Anmeldung unter:
E-Mail:
repair-cafe-friedberg@web.de
Telefon:

06031-692738 ….(mit Anrufaufzeichnung)

*mit freundlicher Unterstützung des Junity Friedberg (https://junity.de)

