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1. Reparier-Bar im Living Room

Erfolgreich geflickt und dabei viel gelernt

pd | Die erste Reparier-Bar Veranstaltung 
am Samstag 3. Februar war ein voller
Erfolg. Von den 17 vorbeigebrachten,
defekten Sachen konnten mithilfe der
sieben Flick-Coaches 15 wieder instand 

gestellt werden. Je nach mitgebrachter
Reparaturaufgabe nahm sich eine der
verschiedenen Reparier-Stationen der
Herausforderung an. Unter kundiger
Anleitung der Flick-Coaches wurden

kaputte Hosen geflickt, Löcher in Woll-
handschuhen gestopft, eine Veloschal-
tung repariert, ein Heizlüfter instand
gestellt, ein defekter Rasierapparat wie-
der zum Laufen und Lampen wieder zum 
Leuchten gebracht. Für fehlende Teile an 
einem Holzspielzeug und ein kaputtes
Steckenpferd wurden kurzerhand sogar 
neue Ersatzteile gedrechselt. Doch auch 
das Gesellige kam nicht zu kurz. Feine
selbst gebackene Kuchen und frische
Kiwis aus dem Tessin versüssten die War-
tezeit und bei einer Tasse Tee oder Kaffee
wurde gefachsimpelt und Reparatur-
wissen ausgetauscht. Die Besucher
lernten, wie man mit einer Nähmaschine 
wiefelt, dass auch Elektrogeräte inwendig
entstaubt werden müssen, dass bei
Mechanik ein bisschen Öl am richtigen 
Ort Wunder wirkt, und dass Strom zum
fliessen Kontakt braucht.
Das Team freut sich bereits auf den
nächsten Reparier-Bar Event am 3. März
von 14 bis 17 Uhr im Living Room an der
Bahnhofstrasse 19 in Davos Dorf.
Interessierte Hobbyhandwerker, die an
diesem Projekt gerne mitwirken möch-
ten, können sich bei Jürg Grassl, Telefon 
078 731 76 16 melden.
Infos und Impressionen zur Reparier-Bar
sind zu finden unter: www.facebook.com/
reparierbardavos

Veranstaltung der IG offenes Davos

Interkultureller Schlittelplausch
e | Mut bewiesen an die fünfundzwanzig 
im Landhaus Laret wohnhafte Kinder,
Jugendliche und Eltern, das Abenteuer zu
wagen, gemeinsam mit einem Helfer-
team der IG offenes Davos am Sonntag,
18. Februar, zu Fuss zur Schatzalp hoch-
zusteigen, einen Schlitten zu ziehen und 
stets optimistisch zu sein, diesen Schlit-
ten auch ins Tal manövrieren zu können. 
Kurzweil beim Aufstieg war angesagt,
und manch neugieriger Spaziergänger
bestaunte den fröhlichen Tatzelwurm
an tief im Gespräch versunkenen, moti-
vierten Kindern und Jugendlichen. Auf
schnellen Kufen ins Tal zu flitzen und die 
engen Kurven zu schaffen - daran können
sich alle am allerliebsten erinnern. Son-
nenstrahlen kann man nämlich auch im 
Herzen tragen und so dem grauen Win-
terwetter etwas entfliehen.

Für verschiedenste handwerkliche Probleme wurden Lösungen gefunden. Bild: zVg

Mit Schwung und einem Strahlen um die erste Kurve. Bild: zVg


