
Bürgerstiftung spendiert Werkzeugkoffer
Werkstattcafd ,,I(anste mal" in der Familienbildungsstätte besteht seit einem Jahr
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Aus den Händen von Bernhard Krämer (1.) nahmen Karola Habicht und Amandus Petrausch (r.)

den Werkzeugkoffer entgegen. Fot0: werkstatt(afd

Lehrers Frank Zienow vom
Anton.

,,Bs werden vicle elektri-
sche Haushaltsgeräte, Lam-

pen, Spiclzcuge untl zuneh-
mend auch Hanciys von
unseren Experten und ange-
henden Experten beleuch-

tet", so Petrausch. Besontlers
lunterhaltsam sei am Sams-
tag tlie Repar.rtur eines
Spiels mit einem kleinert

elektrischcn Transporter aus
Plastik der, dr-rrc[.r Festkleben
der Reifen an die Felgen,
unter grol3em Applaus clann
wieder die Steigung auf dcr
Bahn erklimmcn konnlc.
,,Aufgrurrd dcr vielcn Helfcr
benötigte das Werkstattcafd
mehr Werkzetrg" so Pc-
trausch. ,,Die J ugend bei
Nachhaltigkeit und sozialem
Engagement ^t unterstül-
zen, da steuern wir von der
Bürg,e rstiftunB Bcnre tlas nö-
tige Werkzeug bci", sagte
I(rämer.

Das Werkstattcafö nimmt
gemeinsam rnit dcn Besit-
zern alles, was sie tragen
könncn unter die Lupe, im-
mer am jcweils zwcitetr
Samstag im Monat. Die Ter-
min stehen nttn auch im Ab-
fuhrkalender iler Stadt. lntc-
ressierte Helfcr können sich
bei Amar-rdus Petrausch
(tt, 0l 52189 3091391 mel-
den.

lÜotrvcHRusrN. Zum einjähri-
qen Bcstehen des Werkstatt-
cales ,,I(anlrste mal" in der
I,amilicnbildungstätte gab es

L'inc großztigige Spende von
tlrr I)ürgcrstittung Ltiding-
lratrscrr an den chrenamtli-
clrcrr Rcparatrrrdicnst. Bern-
hard t(rärner, Vorsitzender
tler 13iirgcrstiftung, übcrgab,
syrnbotisch für die Spende,
ci rrcn neuen Werkzeugkotler
arr Amandus Petrausch, l(a-
rola Ilabicht trnd die vielen
,\tilstr('itcr rles We rkstattca-
li'r, tcilt'rr tlie Aktiven nrit.
Dann gab cs Kaflee, Sckt,
I(uchen und viel Spal3 zur
Ireicr des Einjährigen.

Mehr als 100 Mal hat das
'lkarn, dem derzcit 25 Mit-
glieder arrgchörert, Hantl an-
gclcgt untl Gcrätschaften ge-
rrrcirrs.rnr ntit ricttt Bcsitz-et'
reparicrt. Unlcrslü1zt wird
rlas l'eam seit einigen Mona-
1r:n clurch tecl-rnisch versierte
Schirlcr r-rnter Anleitting des
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