
 

Wir helfen Ihnen. 

 
Wir prüfen, ob Ihr defektes Gerät oder 
sonstige Gegenstände noch zu repa-
rieren sind. Wenn ja, reparieren wir 
fast alles – von A bis Z. 
Wenn wir die Reparatur nicht durchfüh-
ren können, suchen wir gemeinsam 
nach einer Lösung des Problems. 
 

Wir kommen zu Ihnen. 

 
Sie müssen Ihre Geräte nicht in die 
Werkstatt bringen. 
 

Wir helfen ehrenamtlich.  

 
Sie übernehmen die anfallenden Mate-
rialkosten. Über eine Spende zur De-
ckung unserer laufenden Kosten wür-
den wir  uns freuen. 
 

Sie helfen mit. 

 
Gerne erklären wir Ihnen bei kleineren 
Reparaturen, wie das geht. Sie können 
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, Ar-
beitslosengeld II, Grundsicherung oder 
einem vergleichbaren geringen Ein-
kommen leben und im Einzugsgebiet 
des Caritaszentrum Schleißheim-
Garching, Oberschleißheim, Unter-
schleißheim und Garching, wohnen. 
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie 
diese Voraussetzungen erfüllen, wen-
den Sie sich bitte an uns. 
 

Wie erreichen Sie uns? 

 
Sie melden sich persönlich im Caritas-
zentrum Schleißheim-Garching bzw. in 
der Außensprechstunde in Garching an 
und schildern Ihr Problem. Dort wird Ihr 
Anliegen aufgenommen und an die 
Helfer der Mobilen Werkstatt weiterg-
geben

 

Noch ein paar wichtige Hinweise: 

 
Bitte sorgen Sie dafür, dass die zu 
reparierenden Gegenstände frei zu-
gänglich, sauber und wo nötig leer 
geräumt sind.  
 
Manchmal ist ein Gegenstand viel-
leicht aber auch so kaputt, dass er 
gar nicht mehr zu reparieren ist. 
Dann informieren wir Sie über die 
Möglichkeiten zur Beschaffung eines 
günstigen Ersatzes. 
 
 
Wir können  
 

 keine Malerarbeiten 

 keine Umzüge 

 keine Entrümpelungen 
 

 durchführen. 
 
 

 Vielen Dank für Ihr Verständnis. 



 

 
In der Mobilen Werkstatt des Caritaszent-
rum Schleißheim-Garching engagieren sich 
Ehrenamtliche arbeiten ohne Entgelt.  

 
Unser Projekt wird finanziert durch Eigen-
mittel des Caritasverbandes und durch die 
Unterstützung von Spendern und Stiftun-
gen. 

 
Da wir in unserer Freizeit für Sie arbeiten, 
kann es manchmal passieren, dass wir nicht 
sofort zu Ihnen kommen oder Ihren defek-
ten Gegenstand aus Haftungsgründen nicht 
reparieren können. Wir beraten Sie dann 
aber gerne, an wen Sie sich wenden kön-
nen. 

 

 

Weitere Infos zu den Angeboten der 

Caritas finden Sie unter 

www.caritas-muenchen.de  
  

 

Wenn Sie unser Projekt unterstützen 

wollen, freuen wir uns über eine Spende 

an die  

 

Raiffeisenbank München Nord eG 

BLZ: 701 69 456 

Konto-Nr.: 2606860 

Spendenzweck: „Mobile Werkstatt“ 

 

 

 

 

Informationen: 
 

Caritas-Zentrum 

Schleißheim-Garching 

Im Klosterfeld 14b 

85716 Unterschleißheim 

Tel. 321832-21 

 

Ansprechpartnerin: 

Frau Hausner dos Santos  
  

  
 

 

Die Mobile Werkstatt 

des Caritaszentrum 

Schleißheim-Garching 
 
 

Sie haben einen kaputten 
Staubsauger? 

 
Die Schranktür klemmt? 

 
Wir reparieren Ihre 

Haushaltsgegenstände! 
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