12/2018 – Reparieren an Schulen, Reparaturtipps Kaffeevollautomaten,
Termine 2019 eintragen
Liebe Reparatur-Initiativen,
seit fünf Jahren wächst das Netzwerk Reparatur-Initiativen mittlerweile, nach wie vor
gründen sich regelmäßig neue Projekte und es wird weiterhin allerorten fleißig repariert –
wir sind gespannt, was das nächste Jahr bringt! Und auch wenn der Petitions-Ausschuss
des Bundestages leider keinen Bedarf für ein Recht auf Reparatur sieht – wir arbeiten
gemeinsam mit euch weiter daran, die Reparaturkultur im Alltag zu verankern. Drum
freuen wir uns auf Regio-Vernetzungstreffen 2019 (Oldenburg, Fürth und Fulda sind
angedacht – weitere Vorschläge willkommen!) und regen Austausch mit euch.
Reparieren an Schulen
Viele Initiativen möchten auch Kinder und Jugendliche für das Reparieren begeistern.
Inspiration und Hilfestellungen für Projekte an Schulen geben nun zwei neu erschienene
Praxisleitfäden: "Reparieren macht Schule. Die Schüler-Reparaturwerkstatt an der
Rudolf-Steiner-Schule München-Schwabing" erläutert Organisation und pädagogischen
Ansatz der Schüler-Reparaturwerkstatt. Das "Let’s MINT Praxis-Handbuch:
Reparierwerkstätten an Schulen" gibt Tipps, um eine Schul-AG in Kooperation mit lokalen
Technikunternehmen aufzubauen.
> Hier die Leitfäden kostenfrei lesen und herunterladen
> Save the Date: Wer noch tiefer ins Thema „Reparieren im Bildungskontext“
eintauchen möchte, ist am 7./8. März 2019 zur Abschlusstagung des RETIBNEForschungsprojekts in Oldenburg eingeladen. Im Rahmen der Tagung wird es vom
Netzwerk Reparatur-Initiativen auch einen Vernetzungs- und Austauschnachmittag (Fr.
8. März) geben – weitere Informationen folgen im Januar.
Reparaturtipps Kaffeevollautomaten
Zwei Samstage im November standen im Zeichen der Reparatur von
Kaffeevollautomaten. Bei der Reparatur-Akademie in Reutlingen lernten Reparaturhelfer
von den Profis der Vangerow GmbH, wie diese komplexen Geräte auch im Reparaturcafé
gehandhabt werden können. Uli Libal vom Repair Café Landsberg hat teilgenommen und
sein Wissen für das Netzwerk zusammengefasst und festgehalten.
> Hier geht’s zur Handreichung Kaffeevollautomaten
Termine 2019 eintragen
Damit eure Gäste euch auch weiterhin gut finden: Tragt eure Reparaturtermine für die
kommenden Veranstaltungen im neuen Jahr auf www.reparatur-initiativen.de ein.
Täglich besuchen knapp 600 Personen die Seite und mehrere tausend Personen haben
Terminbenachrichtigungen abonniert – ihnen erleichtert ihr damit den Weg zu euch!
> Einloggen und hier Termine eintragen

Mit einem Lesetipp und vorweihnachtlichen Grüßen schließen wir den letzten Newsletter
für dieses Jahr, wünschen euch eine ruhige Weihnachtszeit und einen guten Start ins
neue Jahr!
> Sigrid Kannengießer (Kommunikationswissenschaftlerin an der Uni Bremen und selbst

Mitgründerin eines Bremer Reparaturcafés): „Repair Cafés gegen die Kultur des
Wegwerfens“
Herzliche Grüße senden euch aus der anstiftung
Tom Hansing und Ina Hemmelmann
P.S.: Wieder zu haben – unsere REPARIEREN Broschüre könnt ihr kostenfrei bei uns
bestellen.
Tel.: 089 / 74 74 60-18
E-Mail: reparieren@anstiftung.de

