
 

                                                    
 
 

 
 

Fahrrad-Reparatur-Café im Bahnhof am 9.1. 
 

Am Samstag, dem 9. Januar 2016  findet im Bahnhof Germersheim  von 14 bis 17 Uhr ein ers-
tes Reparatur-Café nur für Fahrräder statt. 

Wie im Reparatur-Café üblich, können Sie mit Ihrem defekten Fahrrad vorbeikommen und wir 
reparieren es mit Ihnen gemeinsam. Unsere Unterstützung ist kostenlos, wir freuen uns aber 
immer über eine angemessene Spende. Nur die benötigten Ersatzteile müssen Sie mitbringen. 

 
Helfer gesucht für Fahrradwerkstatt im Bahnhof 

 

Außerdem beginnen wir im Bahnhof auch bisher gespendete Räder zu reinigen und instand zu 
setzen, um diese gegen ein geringes Entgelt an Bedürftige abgeben zu können. Hierzu brau-
chen wir noch weitere freiwillige Helfer und Spender.  

Wenn Sie also ein altes Fahrrad  oder noch gutes Werkzeug  haben und spenden möchten, 
bringen Sie es bitte vorbei, wir möchten ihm gerne ein zweites Leben schenken.  
Wenn Sie einfach nur neugierig sind, was wir tun, oder Sie sich hier vielleicht auch engagieren 
möchten, kommen Sie doch einfach vorbei. 
 
 

 
 

 

Kontakt:  
 

Heinz Sachs, Agenda - Beauftragter der Stadt Germersheim 
Tel. 07274/960 223 | hsachs@germersheim.eu 

 

Joachim Reinhard, Reparatur-Café Germersheim 
Tel. 07274/ 973 94 76 | JR@reparaturcafe-germersheim.de 

 

Eingang 
Entrance 
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"The beginning is the main part of work." (Plato) 

 

 
 

Bicycle Repair-Café on 9 th Jan. at the train station 
 

On Saturday the 9th January 2016  from 14 to 17 o'clock  a first Repair-Café only for bicycles 
takes place at the Germersheim train station . 

As usual in the repair-café you can bring in your defect bicycle and we will fix it together with 
you. Our help is cost-free, but we always look forward to a reasonable donation. You only need 
to bring the necessary replacement parts. 

 
Helpers wanted for bicycle repair 

 

We also start to clean and repair already donated bicycles at the railway station, to give them to 
people in need for a small fee. Therefor we need further volunteers und donators.  

If you've got an old bicycle  or suitable tools  to offer, please bring it along, so we can give it a 
second useful life. 
And if you are curious what we do, or if you want to get involved with our project, just come 
along. 
 
 

 

 
 

 

Contact:  
 

Heinz Sachs, Agenda delegate of the city of Germersheim 
Tel. 07274/960 223 | hsachs@germersheim.eu 

 

Joachim Reinhard, Repair-Café Germersheim 
Tel. 07274/ 973 94 76 | JR@reparaturcafe-germersheim.de 

 

Eingang 
Entrance 


