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Privatpersonen engagieren sich
gegen Abfall
Viele Leute arbeiten unentgeltlich für
die Gesellschaft. Wir stellen eine Könizerin und zwei Könizer vor, welche sich
ehrenamtlich gegen Abfall engagieren.
«Fast nach jedem Repair-Café flicken
wir zu Hause noch weiter», erzählen Res
Hänni und Thierry Lauper vom Vorstand
des Vereins Repair-Café Köniz. Besonders knifflige Fälle und ungelöste Probleme lassen den beiden Reparateuren
keine Ruhe. Ihre Erfahrung mit kaputten
Geräten und ihr grosses Fachwissen ist
ein Teil ihres Alltags. Nicht nur an jenen
sechs Tagen im Jahr, an welchen sie ihr
Können unentgeltlich beim Repair-Café
anbieten, sind sie die rettenden Alleskönner. Wo es um Probleme mit Technik, Mechanik und Elektronik geht, sind
sie nie um einen guten Rat verlegen.

Einkäufe bewusst entscheiden
Die beiden helfen jedoch nicht nur
beim Reparieren, sondern beraten die
Kunden auch gerne vor dem Einkauf.
Als Reparateure haben sie so viele Gegenstände in den Händen gehalten,
dass sie genau wissen, wo die Tücken
und Schwachstellen versteckt sind. Oft
seien Laien mit der Breite der Produktepalette so überfordert, dass die Wahl
zur Qual werde. Dabei auch noch ein
qualitativ hochwertiges Produkt zu erkennen, sei schwierig.
Bei der Wahl eines neuen Produkts
empfehlen die beiden Profis, sich nicht
von Design und hohen Preisen blenden zu lassen. Beides sei kein sicheres
Qualitätsmerkmal. Ein einfacher Kniff,
den restlos alle anwenden könnten, sei:
Bei Geräten und Gegenständen, wo
keine Schrauben zu finden seien, wären
Reparaturen meist nicht vorgesehen.
Generell raten die Reparateure dazu,
einen Kauf gut zu überlegen und als
bewusste Entscheidung zu tätigen. «Es
lohnt sich immer, eine Nacht darüber zu
schlafen», bekräftigt Res Hänni. «Jeder
Konsument kann sich vor dem Einkauf
Zeit nehmen, um Testberichte zu lesen
oder einen Kenner um Rat zu fragen».
Mit defekten Billigartikeln kommen die
Reparateure eher selten in Kontakt:
«Wer zu uns kommt, bemüht sich meistens um die Reparatur eines hochwertigen Artikels, welcher oft mit Emotionen

Ruth Hess (vorne) und
Res Hänni sammeln freiwillig
Abfall ein, den andere
weggeworfen haben.

verbunden ist und der Person am Herzen liegt.»

Einsatz gegen Littering
Neben seinem Hobby Reparieren ist
für Res Hänni auch Littering ein Thema.
Gemeinsam mit Ruth Hess sammelt er
regelmässig freiwillig Abfall ein, den
andere achtlos weggeworfen haben.
Sie würden oft anerkennende Reaktionen und positives Feedback von Passanten erhalten, auch wenn manche ihren freiwilligen Einsatz kaum verstehen
würden. An verkehrsreichen Strassen
ist das Littering laut Res Hänni am häufigsten. «Da kann man ganze Menus inklusive Gedeck nachvollziehen», erklärt
er. «Es gibt uns ein gutes Gefühl, wenn
hinter uns die Wege sauberer sind und
dadurch weniger Abfälle in die Umwelt
gelangen», sagen die Littering-Sammler. «Wenn viel gefunden wurde, lachen
wir und sagen: es hat sich gelohnt.»
Dass die Sauberkeit oft nicht lange
währt ist ihnen bewusst. Es ist ihnen
jedoch wichtig, mit der Aktion ein Zeichen zu setzen.

Was ist Lifestyle?
Was die freiwilligen Abfallsammler besonders ärgert ist die Verpackungsindustrie, welche die Abfallmenge immer
grösser werden lässt. Schick und unnötig mehrfach verpackte Lebensmittel
wie «mundgerechte Miniportionen»
werden als Lifestyle vermarktet. Gerade
in der Umgebung von Schulhäusern

Die Könizer Reparaturprofis
Thierry Lauper (links) und
Res Hänni am Werk.

finden die beiden Freiwilligen besonders oft Verpackungen von Kleinstportionen. Passen heute nicht Znüniböxli,
unverpackt-Läden und das Reparieren
von kaputten Gegenständen besser
zum Lifestyle als das Wegwerfen?
Katja Jucker, Dienstzweig
Abfallbewirtschaftung und Deponie

Über den Verein Repair-Café
Wie Sie das Repair-Café unterstützen
können: Alle Reparateure und Helfer
wirken ehrenamtlich. Der Verein auf
Spenden und zahlende Mitglieder
angewiesen. Dem Repair-Café kann
zu den publizierten Daten auch ohne
Reparaturbedarf ein Besuch abgestattet werden. Eine Unterstützung
in Form von Gebäcken oder über das
Spendenkässeli sind herzlich willkommen.

Nächstes Repair-Café im Oberstufenzentrum Köniz: Samstag, 4. Mai
2019, 10.00–16.00 Uhr.
Weitere Daten 2019 und Informationen: www.repaircafe-koeniz.ch

