
 

Zwar nicht Alles, aber doch ETWAS, worüber wir uns hier im PERLACHER HERZ sehr freuen! 

Wir sehen uns nun in der glücklichen Lage, dass wir auf die gestiegene Nachfrage unserer Werkstatt-
Kunden reagieren können, indem wir unsere Werkstatt vergrößern. Sie wird von dem kleinen Raum, 
gegenüber des PERLACHER HERZ Nachbarschaftstreff’s, in die Garagen im Hinterhof verlegt. 

Dies bedeutet für uns in vielerlei Hinsicht eine Verbesserung des kostenlosen Angebots für alle 
Neuperlacher. Im letzten Quartal 2020 lag die Auftragslage bei 41. Von Januar bis März 2021 waren es 
108 Aufträge. Durch die größeren Räume können wir einen zweiten Mitarbeiter beschäftigen, dadurch 
mehr Aufträge bearbeiten und somit schneller kompetente und kostenfreie bzw. spendenbasierte 
Hilfe anbieten.  

Unser langfristiger Wunsch, die Werkstatt auch für Schulklassen zur Verfügung zu stellen und Kurse 
und Projekte für Kinder und Jugendliche anbieten zu können, wird dadurch umsetzbar.  

In dem bisherigen engen Raum der Werkstatt gegenüber vom PERLACHER HERZ konnte nur ein 
Mitarbeiter an den Werkzeugen und Maschinen arbeiten. Nun streben wir eine Kooperation mit dem 
Kulturbunt e.V. an, um weitere langzeitarbeitslose Mitarbeiter zu beschäftigen und unsere Werkstatt 
somit durchgehend öffnen zu können.  

Wir glauben, dass dies ein zukunftsweisendes Projekt ist, weil wir sowohl für Senioren als auch für 
hilfsbedürftige Menschen jeden Alters Reparaturen und Renovierungsarbeiten anbieten können. 
Darüber hinaus aber auch Kindern und Jugendlichen Freude an handwerklichen Tätigkeiten und 
Reparaturen vermitteln können. 

Wir möchten Werte vermitteln, Selbstbewusstsein stärken, Kompetenzen weitergeben, die über das 
Werken hinausgehen. Durchhaltevermögen bei kniffligen Projekten gehört genauso dazu wie das 
Erfolgserlebnis, wenn das eigene Werkstück fertig, oder die Reparatur gelungen ist. 

Nicht Zuletzt liegt uns viel am Umweltschutz. In praktischer Umsetzung zeigen wir, wie man 
Ressourcen schont indem man Elektrogeräte, Möbel und andere Gebrauchsgegenstände repariert und 
nicht wegwirft, um einen neuen kurzlebig produzierten Konsumartikel zu kaufen. 

Dies ist günstiger für uns und für die Umwelt! 

Wir teilen gerne diese neue Entwicklung mit Ihnen und freuen uns über viele Besucher und 
Interessenten in der neuen Werkstatt. Den endgültigen Eröffnungstermin teilen wir alsbald mit. 

Da wir nur die Materialkosten für alle Aufträge berechnen und die Werkstatt ansonsten durch 
freiwillige Spenden getragen wird, freuen wir uns bei diesem Umzug und der Ausstattung der neuen 
Werkstatt über die Unterstützung der Münchner Bank. Die Filiale in Perlach unterstützt unser Anliegen 
mit der Crowdfunding Aktion: 



https://muenchner-bank.viele-schaffen-mehr.de/werkstatt-perlacher-herz 

Die Münchner Bank legt auf jede Spende ab 5,00 € noch 10,00 € oben drauf. Ganz nach dem Motto 
der Spendenplattform „Viele schaffen mehr“, hoffen wir dadurch auf ein gemeinsames Gelingen der 
Spendenaktion. Viele kleine Spenden, ermöglichen für die PERLACHER HERZ Werkstatt eine 
Vergrößerung. 

Deshalb bedanken wir uns auch recht herzlich fürs‘ Weitersagen der Aktion und Weiterleiten dieser 
Nachricht an Freunde, Bekannte und Interessierte. 

 

 

Ihr Perlacher Herz Team  
 
Bernhard Kopp, Gabriela Lapp, Bülent Askar 
(von links nach rechts) und nicht zu 
vergessen unsere ca.60 ehrenamtliche 
Mitarbeiter 
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