
 

 

 

  

  

  

07/2018 – Anmeldestart Kassel, Umfrage Reparierbarkeit, Rundfunkbeitrag 
 
 
Liebe Reparatur-Initiativen, 
 
mit welchen Tricks und Kniffen behebt ihr kleine Defekte oder bringt kaputte 
Gegenstände wieder zum Funktionieren? Wir möchten bislang unbekanntes und 
ausgefallenes Reparaturwissen sammeln und allen Initiativen zur Verfügung stellen. 
Außerdem möchten wir eine Auswahl an Tipps und Tricks als Information für Gäste im 
Repair Café zusammenstellen unter dem Motto „Schon gewusst?“. Fragt mal hinein in 
euer Team, sprecht mit den ReparateurInnen und schickt uns eure kreativsten Kniffe per 
E-Mail an reparieren@anstiftung.de ! 
 
Anmeldestart zum bundesweiten Vernetzungstreffen in Kassel 
Los geht’s! Die Themen für das bundesweite Vernetzungstreffen am 13. Oktober in 
Kassel haben wir euch im letzten Newsletter bereits vorgestellt, nun könnt ihr euch für 
den Vernetzungstag anmelden. Wir bitten um verbindliche Anmeldung – ihr erleichtert 
uns die Planung, wenn ihr damit nicht bis zum Anmeldeschluss wartet. Am Vorabend, 12. 
Oktober, möchten wir den Film „Kommen Rührgeräte in den Himmel?“ gemeinsam mit 
denjenigen anschauen, die schon freitags anreisen. Wir freuen uns, wenn ihr im Oktober 
mit dabei seid!   
> Hier geht’s zum Google-Anmeldeformular 
> Weitere Informationen zum Vernetzungstreffen  
 
EU-Umfrage zu Reparierbarkeit 
Im Frühjahr haben wir euch bereits auf die Ökodesign-Umfrage der Europäischen 
Kommission hingewiesen – nun gibt es einen weiteren Fragenkatalog, der die 
Reparierbarkeit und Aufrüstbarkeit einzelner Produkte (u.a. Staubsauger, Laptops) 
betrifft.  Wir haben die für Reparatur-Initiativen relevanten Fragen hier 
zusammengestellt und freuen uns über eure Teilnahme. Teilt die Umfrage auch gerne in 
euren Teams. Die Ergebnisse leiten wir dann gebündelt weiter. 
Teilnehmen könnt ihr bis Mittwoch, 25. Juli 2018. 
> Hier geht’s zur Umfrage (Google-Formular)  
 
Reparatur im Rundfunk 
Eine ganze Stunde widmete der ‚Deutschlandfunk Marktplatz‘ Anfang Juli dem 
Reparieren. Moderatorin Jule Reimer sprach mit Lars Gauster (leidenschaftlicher 
Reparaturprofi im Gauster-Haus und Reparatur-Café Dannenberg), Johanna Sydow 
(Referentin für Ressourcenpolitik und IT-Branche, Germanwatch e.V. und Sprecherin des 
Runden Tischs Reparatur) und Michelle Jahn (Referentin für Kaufrecht, 
Verbraucherzentrale NRW) über Alternativen zum Neukauf, haltbare Elektrogeräte und 
fachgerechtes Entsorgen.  
> Hier den Beitrag in unserem anstiftungs-Blog anhören. 
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Herzliche Grüße senden euch aus der anstiftung 
Tom Hansing und Ina Hemmelmann 
   
  
P.S.: 
Nach wie vor könnt ihr die kostenfreien Netzwerk-Flyerkarten bei uns bestellen!  
  
Tel.: 089 / 74 74 60-18  
E-Mail: reparieren@anstiftung.de 
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