Fazze – die Fahrradselbsthilfewerkstatt
Eine Initiative der ASten der Uni und der HAWK Hildesheim
Wann?
Öffnungszeiten:
Montag und Mittwoch 17:00 – 19:30

Wo?
Moltkestraße 86, Hinterhof

Wie?
Nach dem Prinzip "Hilfe zur Selbsthilfe": Du reparierst deinen Drahtesel selbst und wir stehen dir
dabei mit Rat und Tat zur Seite.
 Wir haben alle möglichen und unmöglichen Werkzeuge sowie
gebrauchte, funktionstüchtige Ersatzteile.

Repariert ihr mein Fahrrad?
Nein, dass musst du selbst machen.
 Wir helfen natürlich, so gut wir können.

Kann ich bei euch ein fertiges Fahrrad kaufen?
In der Regel nein.
 Aber du kannst dir gegen eine kleine Spende eins von den Rädern auf dem
Haufen aussuchen und es fit machen.

Nicht fertig geworden?
Kein Problem.
 Stell dein Rad abgeschlossen in den Ständer vor der Eingangstür und befestige
einen Zettel mit deinem Namen, deiner Handynummer und einem Datum daran, dann kannst du
davon ausgehen, dass es auch beim nächsten Mal noch da ist.

Was kostet das?
Eigentlich nix, nada, niente, zip, zero, null.
 Wir arbeiten ehrenamtlich und aus Spaß an der Sache.
Natürlich freuen wir uns über Spenden.
 Oder Kuchen.
 Bestimmte Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien (Birnchen, Flicken, .
.
.
) müssen wir selbst einkaufen, deswegen verkaufen wir sie euch zum
Einkaufspreis.

Wo finde ich .
.
.
 ?
Gute Frage.
 Schau dich gründlich um, das Werkzeug kannst du eigentlich nicht übersehen.
 Spezialwerkzeuge (Gewindeschneider, Multimeter, Flex, Schweißgerät, Drehbank, etc.
) sind eventuell
nur auf Anfrage verfügbar.

Boah, ein Schweißgerät / eine Drehbank!
Japp, gut, ne? Aber lass bitte die Finger davon, damit kann man sich und anderen ziemlich dolle
weh tun.
 Sprich uns an, wir helfen dir gerne.

Was geht gar nicht?
Du möchtest aus der Fazze fliegen? Kein Problem: Sei rassistisch, sexistisch, pöbel rum.
 Mach
Werkzeug mutwillig kaputt oder klau was.
 Bau Teile von Rädern ab, an denen Zettel hängen.

E-Mail:
fazze@lists.
systemausfall.
org

