PRESSEINFORMATION
Graz, am 02.09.2020

Neue Reparaturwerkstatt für Elektrogeräte in Graz
Mit re.use – electro, der Werkstatt für Elektroreparatur, -Recycling und -Wiederaufbereitung
schafft pro mente steiermark einen neuen Nachhaltigkeitsstandort in der Landeshauptstadt.
Bereits erfolgreich in Liezen und Krieglach etabliert wurde nun auch in Graz ein re.use – electroBereich eingerichtet, der ab sofort für KundInnen geöffnet ist. Damit will der psychosoziale Dienst die
Reparatur von Elektrohaushaltsgeräten fördern anstatt defekte Objekte sofort zu entsorgen. Ganz im
Sinne der Nachhaltigkeit können vermeintlich kaputte Elektrogeräte für eine Reparatur abgegeben
und nach der Instandsetzung bzw. Wiederaufbereitung abgeholt werden. Somit wird die
Lebensdauer der Gerätschaften verlängert und Elektromüll reduziert. Kaffee- und Waschmaschinen,
Geschirrspüler, Staubsauger oder Mikrowellen müssen bei einem Defekt somit nicht mehr teuer
neuangeschafft werden, sondern sind nach einer fachgerechten und professionellen Reparatur
wieder einsatzbereit.
Wenn nun aber auch keine Reparatur mehr möglich ist, dann sammelt das Team vor Ort auch jene
Gerätschaften, die ihr Verbrauchsdatum überschritten haben. Die Objekte werden sodann in ihre
Einzelteile zerlegt und ordnungsgemäß sowie sicher recycelt, womit auch ein Schaden an der Umwelt
vermieden wird.
Nicht nur der Nachhaltigkeitseffekt von re.use – electro stellt eine Besonderheit dar; als ein Betrieb
von pro mente steiermark trainiert und beschäftigt der Bereich Menschen mit psychischen
Erkrankungen, die beruflich wieder durchstarten wollen. Die TeilnehmerInnen schaffen mithilfe der
Fach- und SozialtrainerInnen neue berufliche Perspektiven und eignen sich durch die Arbeit und die
vielfältigen Tätigkeitsfelder rund um die Elektroreparatur fachkundige Kenntnisse an. Neben den
praktischen Fähigkeiten bauen sie auch Soft Skills aus und werden somit gut auf das zukünftige
Erwerbsleben vorbereitet. Im Vordergrund stehen bei der Arbeit die dauerhafte gesundheitliche
Stabilisierung durch eine regelmäßige und sinnvolle Beschäftigung sowie der berufliche
Wiedereinstieg.
Standortinformation:
re.use – electro Graz
Grazerfeldstraße 5
8053 Graz
T: +43 5 0441 – 220
E: re.use-gr@promentesteiermark.at
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ÜBER PRO MENTE STEIERMARK
Das psychosoziale Dienstleistungsunternehmen pro mente steiermark GmbH unterstützt Menschen
mit psychischen Erkrankungen dabei, außerhalb einer stationären Versorgung beruflich wieder Fuß
zu fassen und sich gesundheitlich zu stabilisieren. Durch die Vielfalt an Hilfsangeboten in
unterschiedlichen Bereichen betreut und hilft pro mente steiermark jährlich rund 4.000 Menschen
auf ihrem Weg in eine umfassende selbstbestimmte Lebensgestaltung. Angebote zur beruflichen
Rehabilitation und (Re-)Integration, tagesstrukturierenden und stundenweise Beschäftigung, zum
betreuten Wohnen, zur mobilen sozialpsychiatrischen Betreuung, Forensik, Gesundheit am
Arbeitsplatz, zur Diagnostik und zu Sport und Bewegung sollen dabei eine umfassende Betreuung,
abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse einer jeden Person, ermöglichen.
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Bildhinweis: pro mente steiermark eröffnet in Graz den Elektroreparatur-Standort re.use – electro;
credits: adobe stock
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