
 

 

 

  

  

  

09/2018 Nr. 2 – Kampagne Recht auf Reparatur, Neuauflage Broschüre, Woche 
der Abfallvermeidung 
 
Liebe Reparatur-Initiativen, 
 
der nahende Herbst steht ganz im Zeichen der Reparatur: Passend zum #repairday2018 
im Oktober läuft die Kampagne zur Online-Petition „Recht auf Reparatur“ und im 
November steht die Reparatur-Akademie sowie die nächste Europäische Woche der 
Abfallvermeidung an. Den Auftakt liefern wir mit unserem vierten bundesweiten 
Vernetzungstreffen am 13. Oktober in Kassel – wer dabei sein will: Schnell noch 
anmelden! (Bis 24.9.) 
 
Kampagne „Recht auf Reparatur“ 
Fordert gemeinsam das Recht auf Reparatur im Vorfeld zum internationalen Repairday 
am 20.10.2018. Eine breite Unterstützung dieser politischen Forderung ist jetzt wichtig, 
da Ende des Jahres über neue Produktstandards für Weiße Ware (z.B. Waschmaschinen) 
auf EU-Ebene entschieden wird – die Chance also ein Zeichen zu setzen und Ökodesign 
zu stärken! Werdet Teil der Kampagne, indem ihr die Online-Petition unterstützt, 
verbreitet und/oder eine Aktion vor oder zum #repairday2018 plant, bei der ihr das 
Recht auf Reparatur öffentlich fordert. Vielleicht ladet ihr dazu eure 
Wahlkreisabgeordneten ein? Jede Aktion, ob Informationsveranstaltung, Reparaturevent, 
Fotoaktion oder Abgeordnetengespräch, ist willkommen!   
> Hier geht’s zur Online-Petition. 
> Hier findet ihr Aktionsideen und Materialien zur Kampagne. 
> Weitere Informationen unter schraubelocker@posteo.de  
  
Neuauflage REPARIEREN-Broschüre 
Fast ein Jahr war sie vergriffen, nun ist sie wieder zu haben: Die leicht überarbeitete 
Neuauflage der Broschüre „REPARIEREN. Projekte, Orte und Akteure einer Bewegung“ 
könnt ihr ab sofort bei uns kostenfrei bestellen. Sie portraitiert unterschiedliche 
Reparatur-Initiativen in Deutschland und zeigt, wie facettenreich die Praxis des 
gemeinschaftlichen Reparierens ist - und was ExpertInnen dazu sagen. Darüber hinaus 
stellt sie das Netzwerk Reparatur-Initiativen vor und informiert über die 
Vernetzungsarbeit der anstiftung. 
> Hier könnt ihr die Broschüre bestellen oder online lesen. 
 
Europäische Woche der Abfallvermeidung 
Bewusst konsumieren & richtig entsorgen - das ist dieses Jahr das Motto der 
Europäischen Woche der Abfallvermeidung. Reparieren und lange Weiter- und 
Wiederverwenden ist noch vor Konsum und Entsorgung wichtig, um Abfall zu vermeiden. 
Darum seid ihr Reparatur-Initiativen auch in diesem Jahr wieder aufgerufen, euch an der 
Aktionswoche mit einer Reparatur- oder Infoveranstaltung zu beteiligen. Sie findet dieses 
Jahr vom 17. bis 25. November statt. Tragt eure Reparaturveranstaltung bis zum 7.10. 
auf www.reparatur-initiativen.de ein und wir übermitteln den Termin an die Plattform der 

  

https://www.reparatur-initiativen.de/post/internationaler-repair-day-2018-save-the-date
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https://www.reparatur-initiativen.de/post/recht-auf-reparatur-gemeinsam-einfordern
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Abfallvermeidungswoche. 
> Hier weitere Infos und Aktionsmaterialien. 
 
 
 
Herzliche Grüße senden euch aus der anstiftung 
Tom Hansing und Ina Hemmelmann 
   
  
 
Tel.: 089 / 74 74 60-18  
E-Mail: reparieren@anstiftung.de 
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