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Aus alt mach neu im Selbstmachtreff
EFERDING. „Reparieren statt 
wegwerfen“ ist das Motto des 
Selbstmachtreffs der Volkshil-
fe-Shops in Eferding. Gemein-
sam werden kaputte Haushalts-
geräte oder Kleidung repariert, 
Tipps ausgetauscht und neue 
Kontakte geknüpft. 

Die Reparatur eines Haushalts-
gerätes ist teuer. In vielen Fällen 
ist es sogar günstiger, ein neues 
Gerät anzuschaffen. Die alten 
Produkte landen dann im Müll. 
„Es ist unsere gesellschaftliche 
und politische Verantwortung 
und Herausforderung, die Müll-
berge nicht noch weiter wachsen 
zu lassen. Deshalb wollen wir 
mit unserem Selbstmachtreff den 
ökologischen Fußabdruck verrin-
gern“, so Fred Edlinger, Bereichs-
leiter der Volkshilfe-Shops OÖ. 

Reparieren leicht gemacht 
„Viele Geräte, die im Normalfall 
weggeworfen werden würden, 
können wir im Selbstmachtreff 
reparieren. Das ist zum einen im 
Sinne der Nachhaltigkeit, zum 
anderen macht das gemeinsame 
Reparieren Spaß“, sagt Hannes 
Walk. Er ist neben Johann See-

linger und Gerhard Neundlinger 
einer der drei pensionierten Tech-
niker, die sich jeden Donnerstag 
um den Selbstmachtreff küm-
mern. Hier kann man auf die ge-
genseitige Unterstützung bei den 
Reparaturen zählen. Repariert 
wird hier alles, was eine Person 
mitbringen kann (ausgenommen 

Elektronik und Waschmaschi-
nen). Neben Werkzeug steht auch 
das technische Wissen zur Verfü-
gung. Eine Garantie auf die repa-
rierten Stücke gibt es allerdings 
nicht. Ist die Lebenszeit eines 
Gerätes tatsächlich vorüber, wird 
das Gerät vom Selbstmachtreff 
entsorgt oder als Ersatzteilspen-
der genutzt.  

Kreativität erlaubt
In den Räumlichkeiten am Josef-
Mitter-Platz 2 kann auch dem 
kreativen Geist sein Lauf gelas-
sen werden. Über klassische Re-
paraturarbeiten hinaus kann man 
eigenen Bastelideen nachgehen 
oder Kleidungsstücke nach eige-
nem Design fertigen.

Mit Konzentration und Freude wird beim Selbstmachtreff repariert und gewerkelt. 

Näh- & Reparaturcafé
jeden Donnerstag 17 bis 19 Uhr
Josef-Mitter-Platz 2, Eferding
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HARTKIRCHEN. Um Ursachen 
und Risiken von Stürzen im All-
tag und um Tipps zur Sturzprä-
vention geht es beim kostenlosen 
Workshop „Stolperfalle Mensch“ 
am Montag, 18. Februar, um 
19.15 Uhr im Seniorenheim Hart-
kirchen. 
Im Workshop setzen sich die Teil-
nehmer mit den Veränderungen 
im Alter auseinander und erler-
nen, wie Stärken gefördert und 
Schwächen ausbalanciert werden  
können. Zusätzlich dazu erhalten 
sie Empfehlungen zur sicheren 
und ef� zienten Abwicklung von 
alltäglichen Routinetätigkeiten. 
Oberstes Ziel ist die Aufrechter-
haltung der Mobilität. Um An-
meldung wird gebeten: 0676/8776 
2446. Veranstalter ist der Treff-
punkt für P¦ egende Angehörige 
der Caritas mit dem Kuratorium 
für Verkehrssicherheit.

WORKSHOP

Stolperfalle
Mensch

AUSZEICHNUNG

Qualitätssiegel für Stadtbücherei
EFERDING. Die Stadtbücherei 
Eferding wurde vom Erwach-
senenbildungsforum mit dem 
Qualitätssiegel ausgezeichnet – 
damit zählt sie zu lediglich sie-
ben Bibliotheken in ganz Ober-
österreich. „Das Qualitätssiegel 
ist eine sichtbare Anerkennung 
der Leistung unserer Mitarbeiter 
und ein Aushängeschild, das die 
beständig hohe Qualität aufzeigt 
und of� ziell bestätigt“, freut sich 
Leiterin Leonore Geißelbrecht.

MINT mit Pfeffer
So bietet die Stadtbücherei Efer-
ding etwa die Veranstaltungsreihe 
„MINT mit Pfeffer“ für experi-
mentierfreudige Kinder zwischen 
sechs und zwölf Jahren an. Auf 
die Kinder warten jeweils eine 
Stunde lang Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaft und 
Technik zum Angreifen. Unter der 

Leitung von Jürgen Geißelbrecht, 
Physik- und Mathematikprofessor 
im Gymnasium Dachsberg, wer-
den einfache Experimente aufge-
baut und hinterfragt.

Noch zweimal kann „MINT mit 
Pfeffer“ bis zum Sommer besucht 
werden. Am 15. Februar stehen 
„Mathemagie – Zahlentricks“ am 
Programm, am 15. März beschäf-
tigen sich die Teilnehmer mit Os-
tereierphysik. Beginn ist jeweils 
um 16 Uhr. Da die Teilnehmer-
zahl begrenzt ist, wird um An-
meldung gebeten. Pro Kind be-
tragen die Materialkosten 5 Euro. 
Eine entsprechende MINT-Bü-
cherabteilung sorgt für zusätzli-
ches Wissen und macht Lust aufs 
Weiterexperimentieren, schließ-
lich wird die Veranstaltungsreihe 
aufgrund der großen Beliebtheit 
im Herbst fortgesetzt.

Beim „Brücken bauen“ im Zuge einer 
MINT mit Pfeffer-Veranstaltung 
                                Foto: Camilla Geißelbrecht

MINT-Veranstaltungen:
• Freitag, 15. Februar
Mathemagie – Zahlentricks
• Freitag, 15. März
Ostereierphysik


