7/2019 – Reparaturakademie, she*fix Techaton, internationaler Reparaturtag
Liebe Reparatur-Initiativen, -Aktive und -Interessierte,
diesmal senden wir euch einen ganzen Schwung Veranstaltungstipps im Herbst und
freuen uns auf rege Teilnahme und persönliche Begegnungen mit euch. Bis dahin
wünschen wir euch einen schönen Sommer!
Reparaturakademie mit Lars Gauster
September/Oktober 2019
Fünf Initiativen besucht Lars Gauster im September und Oktober, um bei einem
Workshoptag sein Wissen mit euch zu teilen. Im Fokus der Veranstaltungen steht
Reparieren ganz praktisch – die TeilnehmerInnen sind eingeladen, selbst defekte Geräte
(aus dem eigenen Gebrauch, aber auch knifflige Fälle aus dem Reparaturcafé etc.)
mitzubringen, die dann gemeinsam begutachtet und möglichst auch repariert werden
können. Lars Gauster vermittelt dazu Tipps und Kniffe aus seiner langjährigen
Reparaturerfahrung: Wie kann ich einen Defekt beurteilen und den Reparaturaufwand
einschätzen? Wie repariere ich effektiv und zielführend? Wann lohnt sich eine Reparatur
(im Reparaturcafé) nicht (mehr)? Und wie finde ich kreative Lösungen für knifflige
Defekte? (Die Plätze sind jeweils begrenzt, daher bitte verbindlich anmelden.)
>>> Weitere Infos und Anmeldung hier.
She*fix Techaton: Ein Bau-Bastel-Diskussions-Kongress für Frauen*
22.-25.08. 2019
Reparieren ist keine reine Männerdomäne – das will der She*Fix-Techaton für Frauen
sichtbar machen. Das Kollektiv für angepasste Technik lädt in Kooperation mit der
anstiftung zum Bau-Bastel-Diskussions-Kongress ein. Gemeinsam schrauben, basteln,
reparieren und diskutieren Ende August in der Nähe von Berlin Frauen* – und halten ihre
Skills und Anleitungen in Videotutorials fest. Damit leisten sie einen Beitrag für mehr
Sichtbarkeit von Frauen im Kontext Reparieren und Makerszene auch in den sozialen
Medien.
>>> Weitere Infos und Anmeldung (nur für Frauen*)
Internationaler Reparaturtag
19.10. 2019
Im Oktober steht wieder der internationale Reparaturtag an! Zum dritten Mal jährt er
sich am 19.10. und wir freuen uns, wenn wir wieder gemeinsam mit Reparaturaktiven
anderer Ländern ein Zeichen für das bürgerschaftliche, gemeinsame Reparieren, unser
Recht auf Reparatur und die Bedeutung der Reparatur für unsere Umwelt setzen.
Vielleicht fällt der Tag sowieso mit eurem Reparaturtermin zusammen – umso besser!
Oder ihr habt eine andere (Veranstaltungs-)Idee, um auf das Reparieren aufmerksam zu
machen. Im Link unten findet ihr ein wenig Inspiration. Weitere Informationen zum Tag
folgen.
>>> Was tun am Internationalen Reparaturtag?

Herzliche Grüße senden euch aus der anstiftung

Tom Hansing, Linn Quante und Ina Hemmelmann
PS.: Die REPARIEREN Broschüre könnt ihr kostenfrei bei uns bestellen.
Und außerdem: Hier findet ihr SPLiTTER – unser Magazin für Reparatur-Fans. Lest mal
rein!
Tel.: 089 / 74 74 60-18
E-Mail: reparieren@anstiftung.de

