
Mit diesen Dingen könnt ihr uns eine Freude machen! 

Wenn ihr uns unterstützen möchtet und uns Sachspenden zukommen lassen wollt, dann 
findet ihr hier eine Übersicht von Gegenständen, die wir gerade gut gebrauchen können. 
Diese Übersicht stellt momentan nur einen kleinen Ausschnitt dar und wir freuen uns je 
nach Art und Ausführung auch über andere Werkzeuge und Maschinen. Auch 
Geldspenden werden wir nutzen um Dinge, am Anfang vorrangig Material, von dieser Liste 
anzuschaffen. Wir versuchen die Liste so aktuell wie möglich zu halten. Wenn ihr uns 
unterstützen möchtet, dann schreibt uns eine Mail an info@ow-mainz.de. 

Elektrik 

• Kabel (3x1,5 mm², 5x1,5 mm², 5x 2,5 mm² jeweils um die 100 m) 
• Aufputzsteckdosen (1er, 2er oder 3er je ca. 10 Stück) 
• Aufputzlichtschalter (ca. 10 Stück) 
• Drehstromstecker (mit 230V/ohne 230V Stecker ca. 5) 
• Hängeverteiler 2x4 Steckdosen 
• Kabelkanäle, -Pritschen, -Brücken (in allen möglichen Formaten, geht auch 

gebraucht) 
• Klemmen zum Verdrahten von Leitungen 
• Elektrikerwerkzeug 
• LED-Lampen (am besten finanzielle Unterstützung für diese hier) 

Material für Trennwand 

• Plattenmaterial (OSB, MDF, Gipskarton 12-15 mm) 
• Holzbalken (Querschnitte unter 10x10 cm) 
• Dämmmaterial (Platten mit 40mm oder 80 mm Dicke) 
• Schrauben 
• Winkel 

Geräte 

• Bandsäge  
• (Tisch)Kreissäge 
• Standbohrmaschine (Metall) 
• Abricht-Dickenhobel 
• Absauganlage 
• Teller-/Band-/Spindelschleifer 
• Akkuschrauber 
• Lasercutter  
• Druckluftkompressor 
• Akku/Luftdrucknagler  
• Tischfräse (oder Material dafür: Fräse, Fräsplatte, Absaugung) 

mailto:info@ow-mainz.de
https://luks-lite.de/collections/led-panel-60x60-cm/products/led-panel-60x60-40-watt-4000-lumen-4000k-neutralweiss


• Overlock-Nähmaschine, im Idealfall Coverlock-Kombimaschine 
• Heavy-Duty-Nähmaschine für Polsterstoffe, Leder, Denim etc. -> mind. Singer 

heavy duty, lieber eine Janome HD3000 oder besser 
• gute Allround-Nähmaschine 
• Schneidplotter 
• Strickmaschine 
• Lötstation 
• Schleifgeräte zum Schärfen von Werkzeuge 

Holzbearbeitung 

• Werkbank / -bänke 
• Schraubstock 
• Schraubzwingen 
• Werkzeuge (Beitel, Hammer, Hobel, Sägen, Feilen, Leimpinsel, ...) 
• Industriestaubsauger für Holzspäne und Staub 
• Schraubwerkzeug (Schraubendreher, Schrauben, ...) 
• Schreinerwinkel 
• Wasserwaage 
• Zollstock 
• Schieblehre 

Textilbearbeitung, Handarbeit 

• Schneiderschere 
• Sortiment an Näh- und Stopfnadeln 
• Strick- und Häkelnadeln in verschiedenen Stärken 
• Repassier-/Fangnadel 
• Nähahle für Leder 
• Garnhalter 
• Nähgarn in verschiedenen Farben 

Sonstiges 

• Spinde wo man auch mal (kleineres) Zeug lagern kann? So wie im Schwimmbad 
• Regale 
• (Schubladen)Schränke etc. 
• Besen / Handfeger / Eimer 
• PSA (Gehörschutz, Schutzbrillen, Handschuhe) 
• NFC-fähige Schlösser für Türen 

https://www.naehwelt-flach.de/singer-heavy-duty-4432-mechanische-naehmaschine.html?listtype=search&searchparam=singer%20heavy%20duty%20
https://www.naehwelt-flach.de/singer-heavy-duty-4432-mechanische-naehmaschine.html?listtype=search&searchparam=singer%20heavy%20duty%20
https://www.janome.com/en/machines/sewing/hd3000/
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