
Während	  unserem	  Wygärtli-‐Repair	  Café	  werden	  sich	  verschiedene,	  ehrenamtlich	  tätige	  Spezialistinnen	  und	  
Spezialisten	  um	  Ihre	  defekten	  Gerätschaften	  und	  Kleider	  kümmern	  und	  beurteilen,	  ob	  eine	  Reparatur	  vor	  Ort	  
möglich	  ist.	  Falls	  ja,	  werden	  Sie	  vom	  Fachwissen	  des	  jeweiligen	  Spezialisten	  profitieren	  können	  und	  gemeinsam	  eine	  
Reparatur	  in	  Angriff	  nehmen.	  Falls	  die	  Reparatur	  vor	  Ort	  nicht	  möglich	  ist,	  bekommen	  Sie	  Tipps,	  wo	  Sie	  sich	  mit	  
Ihrem	  Gegenstand	  hinwenden	  können	  um	  weitergehende	  Reparaturen	  vornehmen	  zu	  lassen.	  Wir	  können	  aber	  keine	  
Garantie	  für	  eine	  erfolgreiche	  Reparatur	  während	  dem	  Anlass	  geben!	  

Unsere	  verschiedenen	  Fachgebiete	  und	  ihre	  Betreuer:	  

Katya	  Döbeli	  von	  «nadelkissen.ch»,	  Erlinsbach,	  und	  Emma	  Schnyder	  werden	  mit	  ihren	  Nähmaschinen	  bereit	  sein,	  
um	  Ihre	  liebsten	  Textilien	  wieder	  fit	  zu	  machen.	  Bitte	  bringen	  Sie	  im	  Falle	  von	  zu	  ersetzenden	  Reissverschlüssen	  oder	  
anderen	  defekten	  Kleinteilen	  wie	  Schnallen	  die	  entsprechenden	  Ersatzteile	  in	  den	  passenden	  Grössen	  und	  Farben	  
mit,	  damit	  Ihr	  Kleidungstück	  auch	  wirklich	  wieder	  wird	  wie	  es	  sein	  sollte.	  �	  

Susanne	  und	  René	  Ziehler	  von	  Trampi,	  Erlinsbach,	  werden	  sich	  Ihr	  defektes	  Velo,	  Leiterwägeli	  oder	  Gartengerät	  
ansehen	  und	  Sie	  beraten,	  was	  gemacht	  werden	  kann.	  

Silvan	  Deutschmann	  von	  Horlogerie	  Deutschmann,	  Gretzenbach,	  wird	  einen	  geübten	  Blick	  auf	  die	  Taschenuhr	  Ihres	  
Grossvaters	  oder	  andere	  nicht	  mehr	  tickende	  Lieblingsstücke	  werfen.	  Nutzen	  Sie	  die	  Gelegenheit	  und	  schauen	  Sie	  
bei	  dieser	  nicht	  alltäglichen	  Fertigkeit	  zu!	  

Werner	  Rohr,	  Aarau	  Rohr,	  ist	  unser	  Spezialist	  für	  alle	  elektrischen	  Haushaltgeräte.	  Er	  wird	  sich	  zum	  Beispiel	  Ihren	  
Toaster	  anschauen,	  wenn	  der	  keine	  Toasts	  mehr	  auspucken	  will.	  

Rolf	  Wüthrich,	  Erlinsbach,	  Fachmann	  für	  Audiogeräte,	  kann	  vielleicht	  helfen,	  wenn	  der	  alte	  Radio	  keinen	  Ton	  mehr	  
von	  sich	  geben	  will.	  Lernen	  Sie	  mit	  ihm	  zusammen	  das	  Innenleben	  Ihres	  Radios	  kennen!	  

Christian	  Wüthrich,	  Erlinsbach,	  kann	  beinahe	  bei	  allen	  defekten	  Gegenständen	  gute	  Anleitungen	  zum	  Reparieren	  
geben…	  zum	  Beispiel	  beim	  defekten	  Holzlastwagen	  Ihrer	  Kinder,	  bei	  der	  klemmenden	  Schublade	  des	  kleinen	  
Nachttisches	  oder	  bei	  vielen	  anderen	  Dingen.	  

David	  Blum,	  Küttigen,	  hat	  ein	  grosses	  Wissen	  im	  Bereich	  Smartphones,	  Laptops	  und	  Problemen	  mit	  diesen	  Gadgets.	  
Falls	  Sie	  mit	  dem	  Installieren	  des	  neuen	  Programms	  oder	  Updates	  oder	  einem	  anderen	  EDV-‐Problem	  nicht	  
klarkommen,	  wird	  er	  sich	  mit	  Ihnen	  hinsetzen	  und	  eine	  mögliche	  Lösung	  suchen.	  Bringen	  Sie	  Ihr	  elektronisches	  Gerät	  
doch	  einfach	  mit!	  

Manfred	  Buchser,	  Rombach,	  wird	  uns	  als	  Allrounder	  und	  Kenner	  der	  Räumlichkeiten	  -‐	  er	  ist	  der	  Werklehrer,	  der	  mit	  
seinen	  Schülern	  in	  den	  uns	  zur	  Verfügung	  gestellten	  Werkräumen	  unter	  der	  Woche	  arbeitet	  -‐	  unterstützen.	  Somit	  
haben	  wir	  also	  auch	  die	  Möglichkeit	  Metallarbeiten	  auszuführen!	  Zum	  Beispiel	  die	  abgebrochene	  Deichsel	  eines	  
Veloanhängers	  wieder	  zu	  schweissen…und	  und	  und	  

Ruedi	  Döbeli	  von	  «snapshotz.ch»,	  Erlinsbach,	  wird	  den	  ganzen	  Anlass	  fotographisch	  festhalten	  und	  kann	  auch	  bei	  
Problemen	  mit	  Kameras	  oder	  dem	  Fotografieren	  allgemein	  angesprochen	  werden.	  Er	  wird	  gerne	  Ihre	  Fragen	  klären	  
und	  mit	  Ihnen	  fachsimpeln.	  

Von	  13	  Uhr	  bis	  15	  Uhr	  werden	  wir	  Besuch	  haben	  von	  der	  Spitex	  Erlinsbach	  SO.	  Sie	  können	  also	  auch	  noch	  etwas	  
für	  Ihre	  Gesundheit	  tun	  und	  Ihren	  Blutdruck	  und	  Blutzucker	  messen	  lassen.	  Ihre	  Gesundheit	  ist	  wichtig,	  vergessen	  
Sie	  nicht	  regelmässige	  Checks!	  

Natürlich	  wird	  das	  Wygärtli-‐Team	  wiederum	  ein	  kleines,	  gemütliches	  Bistro	  betreiben	  und	  für	  Ihr	  leibliches	  Wohl	  
sorgen.	  Gerne	  können	  Sie	  auch	  einfach	  auf	  ein	  Stück	  Kuchen	  und	  einen	  Kaffee	  vorbeikommen	  und	  dem	  emsigen	  
Reparieren	  zuschauen!	  Den	  Kindern	  stellen	  wir	  eine	  kleine	  Spielecke	  zur	  Verfügung.	  

Wir	  danken	  jetzt	  schon	  allen	  Helfern	  für	  ihren	  Einsatz,	  der	  Betriebskommission	  sowie	  den	  Lehrkräften	  für	  das	  zur	  
Verfügung	  stellen	  der	  Räumlichkeiten	  im	  Bläuenschulhaus	  und	  freuen	  uns	  auf	  einen	  gelungenen	  Anlass	  mit	  gaaaanz	  
vielen	  defekten	  Gegenständen,	  die	  geflickt	  wieder	  nach	  Hause	  getragen	  werden!	  

	  


