Mobile Werkstatt München-Ost. Freiwillige helfen.
(in Bogenhausen, Berg am Laim, Trudering-Riem, Ramersdorf-Perlach)

Ansprechpartner:
Caritas-Zentrum München Ost
Thomas Keimerl
Kreillerstraße 24
81673 München
Tel.:
089 / 436696-12 oder -10
Fax:
089 / 436696-20
E-Mail: mobile-werkstatt-m-ost
@caritasmuenchen.de

Die Mobile Werkstatt
München-Ost
Eine Einrichtung vom Caritas-Zentrum München Ost

Zur Auftragsannahme benutzen Sie bitte wenn möglich das
Auftragsformular auf unserer Webseite:
http://www.caritas-muenchen-ost.de

Sie haben einen kaputten Staubsauger?
Ihr Fahrrad hat einen Platt´n?
Die Schranktür klemmt?
Das Licht geht nicht?

---------

Für unser Projekt suchen wir ständig
handwerklich begabte und engagierte
Freiwillige!
- Verfügen Sie über fundierte handwerkliche Fähigkeiten?
- Trauen Sie sich zu, kleinere Reparaturen in Haushalten von
Hilfebedürftigen eigenständig durchzuführen?
- Können Sie gut mit Menschen umgehen?
- Haben Sie Lust, Ihre Fähigkeiten ca. einmal wöchentlich in
unserem Projekt einzubringen?
Wenn ja, dann melden Sie sich bitte bei uns!
Stand: 11/2016

Ehrenamtliche der Mobilen Werkstatt im Einsatz

Wir helfen gerne!
Wir kommen zu Ihnen!
Wir arbeiten ehrenamtlich!

Wir helfen gerne.
Wir prüfen, ob Ihr defektes Gerät oder sonstige Gegenstände
noch zu reparieren sind. Wenn ja, reparieren wir fast alles –
von A bis Z.
Wir kommen zu Ihnen.
Sie müssen Ihre Geräte nicht in eine Werkstatt bringen.
Wir arbeiten ehrenamtlich.
Sie übernehmen nur die anfallenden Materialkosten. Über eine
kleine Spende zur Deckung unserer laufenden Kosten würden
wir uns freuen.
Sie helfen mit.
Gerne erklären wir Ihnen bei kleineren Reparaturen, wie das
geht. Sie können also mithelfen – und es beim nächsten Mal
vielleicht schon selber machen.
Wann können Sie unsere Hilfe anfragen?
Sie können unsere Hilfe in Anspruch nehmen, wenn Sie von
Sozialhilfe, Arbeitslosengeld II, Grundsicherung oder einem
vergleichbaren geringen Einkommen leben und in unserem
Einzugsgebiet wohnen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie
diese Voraussetzungen erfüllen, wenden Sie sich bitte an uns.
Wie erreichen Sie uns?
Bitte wenden Sie sich an die Mitarbeiter vom Caritas-Zentrum
München Ost. Dort wird Ihr Anliegen aufgenommen und an die
Helfer der Mobilen Werkstatt weitergegeben. Unsere Kontaktadresse finden Sie auf der Rückseite. Bitte achten Sie immer
auf die regionale Zuständigkeit!

Und das meinen unsere Kunden …
„… Die Mobile Werkstatt ist eine wirklich gute Sache.“
„… Klasse! Die haben richtig schnell geholfen!“
„… Ich hätte nicht gewusst, was ich ohne die Mobile Werkstatt
gemacht hätte.“
Noch ein paar wichtige Hinweise:
 Bitte sorgen Sie dafür, dass die zu reparierenden Gegenstände frei zugänglich, sauber und wo nötig leer geräumt
sind.


Die Mobile Werkstatt ist ein Zusammenschluss ehrenamtlicher Helfer der Caritas. Hier engagieren sich überwiegend Hobbyhandwerker die ohne Entgelt arbeiten.



Da unsere Handwerker in ihrer Freizeit für Sie unterwegs
sind, bitten wir Sie zu den vereinbarten Terminen sicher zu
Hause zu sein.



Manchmal passiert, dass wir nicht sofort zu Ihnen kommen
können, oder Ihren defekten Gegenstand aus Haftungsgründen nicht reparieren können. Wir beraten Sie dann
aber gerne, an wen Sie sich wenden können.



Manchmal ist ein Gegenstand vielleicht aber auch so
kaputt, dass er gar nicht mehr zu reparieren ist. Dann
informieren wir Sie über die Möglichkeiten zur Beschaffung
eines günstigen Ersatzes.



Unser Projekt wird finanziert durch Eigenmittel des Caritasverbandes und durch die Unterstützung von Spendern und
Stiftungen.



Wir können keine Malerarbeiten, Bodenverlegung, Umzüge
oder Entrümpelungen durchführen.

