Repair-Café Friedberg und PC-Treff trotz(t) Coronavirus

Am Donnerstag, den 17.09. öffnen in Friedberg um 17 Uhr wieder das Repair-Café
und der PC-Treff der Friedberger Ehrenamtsagentur.
Corona bedingt gelten Anmelde- und Hygieneregeln.
„Nachdem wir im Frühjahr wegen des Ausbruchs von Covid19 unsere Tätigkeit vorübergehend
ausgesetzt hatten, können wir nun wieder tätig werden und der Wegwerferei Paroli bieten“, sagt
Barbara König-Guba, die Projektleiterin des Repair-Cafés. „Allerdings werden wir erst mal mit ein
paar strengeren Abläufe und Einschränkungen an den Neustart gehen. Das Junity hat ein klares
Hygiene- und Abstandskonzept entwickelt an das wir uns gerne anlehnen:“
vorherige Anmeldung / Registrierung, Terminzuteilung, begegnungsfreie Wegeführung, MundNasebedeckung, Wartezone, Abstand zum Reparierer, Desinfektion sind die Eckpunkte dieses
Konzepts. Es gibt zwar Kaffee und kalte Getränke, aber für den Cafébereich gibt es leider noch keine
Corona gerechte Idee, die in die Räumlichkeiten passt. Ein bisschen Improvisation im Gartenbereich
des Junity oder im Wartebereich ist also zurzeit gefragt.
„Wir werden genau hinschauen, wie das ganze abläuft, um für das nächste Repair-Café daraus
Verbesserungen entwickeln.“
So soll es funktionieren:
Sie melden sich beim Repaircafé an, entweder per E-Mail repair-cafe-friedberg@web.de oder unter
der Repair-Café-Telefonnummer 06031 692738
Danach bekommen Sie auf demselben Weg Nachricht, wann Sie mit Ihrem Teil kommen können.
Wahrscheinlich müssen Sie ein bisschen warten, bringen Sie sich also etwas Zeit mit.

Im Eingangsbereich des Junity nimmt jemand vom Haus noch die „üblichen Corona-Daten für die
Nachverfolgung“ auf, diese Daten werden nach einem Monat wieder vernichtet.
Dann machen Sie es sich im Wartebereich oder im Gelände gemütlich und werden zum Repariertisch
gebeten, wenn dort der Platz frei und wieder desinfiziert ist.
Hier nochmal alles Wichtige zusammengefasst:
Repair-Café mit PC-Treff in Friedberg
Termin: Donnerstag: 17.09.2020
17:00 (Beginn) bis 19 Uhr (Ende der Reparaturen)
Anmeldung bei:
E-Mail repair-cafe-friedberg@web.de
oder
Repair-Café-Telefonnummer 06031 692738
Erforderliche Angaben:
Name, Anschrift, Telefon-Nummer oder E-Mail (für Terminvergabe und Rückfragen)
Reperaturgut / Schaden
bzw.Hardware/Problem

So, jetzt drücken Sie uns mal die Daumen, dass alles funktioniert, wie wir uns das gedacht haben und
bringen Sie gutes Wetter gute Laune und ein bisschen Zeit mit.
Wir freuen uns auf den Wiederbeginn von Repair-café und PC-Treff

