Bericht 2021 ReparierBar Stettlen
1 Allgemein
Im Jahr 2021 konnten wir unsere «Erst Samstag im Monat – Öffnungstage» lückenlos durchführen.
Unser Konzept mit der Annahme und Abgabe von Gegenständen in der Eingangszone des
Kindergartens ist absolut «Corona Konform» und hat sich bestens bewährt.
Leider kommt der persönliche Kontakt mit den Kunden immer noch zu kurz, weil wir unsere
Kaffeestube für unsere Kunden, wegen Corona nicht betreiben können.
Das ReparierBar Team, bestehend aus 9 aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit
unterschiedlichen Fähigkeiten und Fachwissen ist gut aufgestellt und erlaubt uns beinahe alle
anstehenden Aufgaben und Probleme zu lösen.
Die meisten angelieferten Gegenstände können nicht innerhalb kurzer Zeit (Vorgabe
Konsumentenschutz ca. 20Minuten) repariert werden, bedürfen sie doch teilweise schon zum Öffnen
und Pröbeln viel Zeit.
Die wöchentlichen Dienstags-Arbeitstage dienen dazu sich intensiv mit den Reparaturen zu
beschäftigen und ev. notwendige Ersatzteile zu besorgen. An diesen Arbeitstagen sind meistens drei
bis sechs Leute aus dem Reparaturteam anwesend.
Die Zusammenarbeit im Team funktioniert kameradschaftlich und komplexere Probleme werden
immer teammässig gelöst, was sich dann auch in den zahlreichen erfolgreich reparierten
Gegenständen manifestiert.
Die meisten, bei uns angelieferten Reparaturgegenstände sind Haushaltgeräte aus Küche und
Wohnbereich. Auch Spielsachen finden immer wieder den Weg zu uns, was uns natürlich ganz
speziell freut.
Wir bieten auch Reparaturen im textilen Bereich an und in unserem Team haben wir sogar zwei
versierte Näherinnen, die diese Reparaturen verrichten. Leider wird dieses Angebot im Moment noch
sehr zaghaft benutzt.
Leider gibt es neben den vielen Erfolgsmeldungen auch nicht so erfreuliches zu berichten.
Die Gemeinde plant den «Alten Kindergarten», worin unter anderem auch unsere ReparierBar
untergebracht ist, demnächst wegen schulischen Ausbauprojekten, zu Gunsten eines Neubaus
abzureissen.
Demzufolge sind wir gezwungen nach neuen, geeigneten Lokalitäten Umschau zu halten, wobei wir
ganz fest auf die Unterstützung unserer Gemeinde zählen. Gleichwohl steht uns aber ein
aufwendiger Umzug bevor.

2 Ein Jahr Jubiläum und Kassenbericht
Am ersten Juli -Öffnungssamstag haben wir auch das «Einjährige Bestehen der ReparierBar» gefeiert.
Der Anlass bei bestem Wetter war gut besucht und wir konnten uns draussen mit unseren Gästen bei
Getränken und Gebäck spannend unterhalten.
Diesen Tag konnten wir, dank Spenden mit einem Gewinn von ca. 100.- Fr abschliessen

3 Reparaturerfolg
Im Jahr 2021 wurden uns total 170 Gegenstände zur Reparatur übergeben. Davon konnten wir 134
Gegenstände erfolgreich reparieren. Leider konnten auch 36 Artikel nicht mehr durch uns gerettet
werden, hauptsächlich wegen zu teuren, oder gar nicht beschaffbaren Ersatzteilen.
Die hauptsächlichen Reparaturen betreffen:
-

61 Elektro(nik) (40 erfolgreich)
56 Haushaltgeräte (44 erfolgreich)
12 Textilien (alle erfolgreich)

4 Finanzen
Auch dieses Jahr wurde unser Spendenkässeli tüchtig gefüttert.
Finanzielle Bewegungen im Jahr 2021

Der gute Ertrag erlaubt uns dem Gemeinnützigen Verein Stettlen-Deiiswil den Startkredit von ca.
900.- Fr zurückzubezahlen, so dass die ReparierBar keine Schulden mehr hat und finanziell
selbständig ist.
Das Barvermögen der ReparierBar beträgt demnach Ende 2021 ca. 1900.-Fr. Dieser Betrag und die
kommenden Einnahmen werden in Reserve für den anstehenden Umzug zurückgestellt.
Das ganze ReparierBar-Team arbeitet unentgeltlich. Würde man das erwirtschaftete Geld durch die
Anzahl Arbeitsstunden dividieren, würde daraus ein Stundenlohn von weniger als 30 Rappen
resultieren.

