
 

 

 

  

  

  

09/2018 – Internationaler Repairday, Ausschreibung VOW e.V., Reparatur-
Akademie Kaffeemaschinen 
 
 
Liebe Reparatur-Initiativen, 
 
so langsam neigt sich die sommerliche Reparaturpause ihrem Ende zu – und unser 
großes Vernetzungstreffen in Kassel am 13. Oktober rückt näher. Bis zum 24. 
September könnt ihr euch noch anmelden – wichtig: Für jede teilnehmende Person bitte 
das Online-Formular einzeln ausfüllen und absenden! Außerdem möchten wir euch 
diesmal auf den International Repairday am 20. Oktober, eine Ausschreibung des 
Verbund Offener Werkstätten e.V. und eine weitere Reparatur-Akademie (diesmal zu 
Kaffeemaschinen) hinweisen. 
 
Internationaler #repairday am 20.10.2018 
Ende Oktober findet zum zweiten Mal der Internationale Repairday statt – am Samstag, 
20. Oktober 2018, sind alle eingeladen selbst zu reparieren, Reparaturveranstaltungen 
zu besuchen, zu organisieren oder in Kontakt mit lokalen Reparaturbetrieben zu treten. 
Wenn ihr eine Aktion plant, tragt diese auf www.reparatur-initiativen.de im Kalender ein 
und wir übermitteln sie an die Open Repair Alliance, damit sie auf einer weltweiten 
Aktionskarte abgebildet wird.  
Dokumentiert eure Aktionen am 20.10. und postet sie online mit dem Hashtag 
#repairday2018 – so steht dieser Tag auch online ganz im Zeichen des Reparierens.  
> Weitere Infos zum #repairday2018 
  
Ausschreibung „explore – Offene Werkstatt für alle!“ bis 21.10.2018 
Ihr plant ein Projekt mit Jugendlichen oder jungen Menschen und könnt euch vorstellen, 
dabei mit einer Offenen Werkstatt zu kooperieren? Der Verbund Offener Werkstätten e.V. 
sucht kreative, ungewöhnliche und mutige Ideen, die das Potenzial einer Offenen 
Werkstatt für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und 30 Jahren erschließen 
und in ihnen das Interesse am Selbermachen wecken. Das Projekt soll sich an junge 
Menschen richten, die aufgrund persönlicher Rahmenbedingungen mit besonderen 
Herausforderungen kämpfen und bislang wenig oder keinen Zugang zu Offenen 
Werkstätten haben. Auch bereits erprobte Konzepte können weiterentwickelt und 
eingereicht werden. Als Reparatur-Initiative könnt ihr mitmachen, wenn die Projektidee 
ihren Wirkungsort in einer Offenen Werkstatt hat und in Trägerschaft eines 
gemeinnützigen Vereins umgesetzt wird. 
> Alle Infos zu „explore – Offene Werkstatt für alle!“ 
 
Reparatur-Akademie Kaffeemaschinen am 10.11.2018 
Die Reparatur-Akademie in Kooperation mit der Vangerow GmbH geht in die zweite 
Runde. Das Thema am 10. November: Kaffeemaschinen. Gemeinsam mit den Profis 
untersucht und zerlegt ihr Kaffeevollautomaten der gängigen Hersteller, lernt die 
wichtigsten Werkzeuge dafür kennen und erfahrt, wie man so eine Maschine richtig 

  

https://www.reparatur-initiativen.de/post/4-bundesweites-vernetzungstreffen-des-netzwerks-reparatur-initiativen
https://goo.gl/forms/nlQLz0Zfl85xmz4R2
https://www.offene-werkstaetten.org/
http://www.reparatur-initiativen.de/
https://openrepair.org/
https://www.reparatur-initiativen.de/post/internationaler-repair-day-2018-save-the-date
https://www.offene-werkstaetten.org/seite/explore
http://anstiftung.de/selbermachen/reparatur-initiativen


 

 

reinigt. Außerdem gibt’s Tipps zu Ersatzteilbeschaffung, Fehlersuche und Reparatur sowie 
zum richtigen Prüfen der Geräte.  
> Alle Infos zur Veranstaltung & Anmeldung hier 
 
 
 
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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