12/2019 – Reparaturtermine 2020 eintragen, Neuauflage Flyerkarten,
Reparatur-Register für Ersatzteilzugang?
Liebe Reparatur-Initiativen, -Aktive und -Interessierte,
wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu – an dem nahezu täglich in Deutschland
mindestens eine, oft aber mehrere Reparaturveranstaltungen stattfanden. Wir freuen uns
sehr über euer stetes und nachhaltiges Engagement und wünschen uns, dass es 2020
mit genauso viel Schwung weiter geht. Damit ihr auch weiterhin die Werbetrommel für
eure Reparaturcafés rühren könnt, drucken wir gerade die Reparieren-Flyer für euch
nach. Und zu Weihnachten wünschen wir uns, dass die Forderung nach Zugang zu
Ersatzteilen für alle bald Wirklichkeit wird… (siehe dritter Absatz.)
Reparaturtermine 2020 eintragen
Sicher führt ihr auch im nächsten Jahr eure Reparaturveranstaltungen fort. Daher an
dieser Stelle der Aufruf, die Termine für 2020 in den Kalender auf www.reparaturinitiativen.de einzutragen. NEU: Ab sofort könnt ihr auch mehrere Termine auf
einmal eintragen, wenn sie am gleichen Ort stattfinden! Dazu findet ihr im
Terminformular ein „Plus“-Zeichen hinter dem Datumsfeld.
> Jetzt Termine 2020 auf der Netzwerk-Plattform eintragen
Neuauflage Flyerkarten
Viele von euch nutzen gerne die Reparieren-Flyerkarten, die wir kostenlos versenden.
Die Vorderseite zeigt eine Werkzeugcollage, auf der Rückseite ist Platz, um die eigenen
Reparaturtermine oder andere Infos zum Reparaturcafé abzudrucken. Die Postkarten
kommen zu euch im DinA4-Bogen, so dass ihr die Rückseite einfach mit einem
handelsüblichen Drucker gestalten könnt. (Die Druckvorlagen für die Rückseite findet ihr
ebenfalls hinter dem folgenden Link.) Wir lassen die Karten in Kürze nachdrucken –
Versand zu euch erfolgt ab Januar.
> Hier Reparieren-Flyer bestellen.
Reparatur-Register für Ersatzteilzugang?
Ab März 2021 tritt die Öko-Design-Verordnung für verschiedene Elektronikgeräte in
Kraft, mit der Reparaturen und Zugang zu Ersatzteilen erleichtert werden soll. Die
deutsche Übersetzung der Verordnungen mit einigen Unschärfen wird auf Hinwirken des
Umweltbundesamtes nun angepasst, so dass für „fachlich kompetente“ und
haftpflichtversicherte Reparierende Zugang zu Ersatzteilen ermöglicht wird. Ein vom UBA
vorgeschlagenes nationales Register kann dann auch für Reparierende in ReparaturInitiativen die Möglichkeit sein, die entsprechende Kompetenz nachzuweisen.
> Hier weitere Informationen und die Pressemeldung des Umweltbundesamtes
Termine
• 25. Januar 2020, Frankfurt/Main: Regio-Vernetzungstreffen Rhein-Main
• 15. Februar 2020, Gotha: Regio-Vernetzungstreffen
• 1. März 2020, München: Repair-Café und Filmvorführung – „Welcome to Sodom“
• 3. März 2020, online: Webinar “Urbane Narrative”

Herzliche Grüße senden euch aus der anstiftung
Tom Hansing, Linn Quante und Ina Hemmelmann
PS.: Für eure Öffentlichkeitsarbeit und zum Informieren rund ums Reparieren:
> SPLiTTER – unser Magazin für Reparatur-Fans. Lest mal rein!
> Die REPARIEREN Broschüre könnt ihr kostenfrei bei uns bestellen.
> REPARIEREN-Flyerkarten zum Selbstbedrucken – hier kostenfrei bestellbar.
Tel.: 089 / 74 74 60-18
E-Mail: reparieren@anstiftung.de

