06/2020 – Webinarreihe Reparaturwissen, Umfrage Reparieren &
Kreislaufwirtschaft, Ergebnisse der Netzwerkbefragung
Liebe Reparatur-Initiativen, -Aktive und -Interessierte,
die ersten Reparaturveranstaltungen finden wieder statt; natürlich mit Beachtung der
aktuellen Vorgaben zu Abstandsregeln etc. Für alle, die noch nicht wieder in die
Veranstaltungsplanung starten, haben wir hier ein paar virtuelle Inhalte für euch.
Webinarreihe: Grundlagen Reparaturwissen mit Lars Gauster
Eigentlich hatten wir mehrere analog stattfindende Reparaturakademien geplant –
stattdessen starten wir nun mit Lars Gauster eine Webinarreihe rund ums Reparieren.
Der Radio- und Fernsehtechnikmeister teilt mit euch sein Wissen aus vielen Jahren
Reparaturpraxis. Neben allgemeinen Techniken, die im Reparaturcafé häufig angewandt
werden, stehen folgende Fragen in den Webinaren im Fokus: Wie kann ich einen Defekt
beurteilen und den Reparaturaufwand einschätzen? Wie repariere ich effektiv und
zielführend? Wann lohnt sich eine Reparatur (im Reparaturcafé) nicht?
> Teil 1: 17. Juni 2020, 19.00 Uhr – Messtechnik & Löten
> Teil 2: 8. Juli 2020, 19.00 Uhr – Staubsauger
> Teil 3: 12. August 2020, 19.00 Uhr – CD-/DVD-Player
> Alle Informationen zu Teilnahme und Anmeldung hier
(Anmeldung für jedes Webinar separat erforderlich. Die Inhalte bauen nicht aufeinander auf,
so dass jeder Termin auch einzeln besucht werden kann.)
Umfrage Reparieren & Kreislaufwirtschaft
Diese Umfrage richtet sich an Personen, die selbst im Reparaturcafé ehrenamtlich
reparieren: Mit der Teilnahme könnt ihr eure Erfahrungen in ein aktuelles internationales
Forschungsprojekt zum Thema Kreislaufwirtschaft einbringen und so die Bedeutung der
Reparatur in diesem Kontext stärken.
Individuelles Konsumverhalten ist das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels
verschiedener persönlicher und sozioökonomischer Faktoren. Das Projekt will in einem
ganzheitlicheren Ansatz untersuchen, wie Reparaturcafés dieses Verhalten beeinflussen.
Die Umfrage soll ein Bild der gegenwärtigen Situation und der Wünsche von aktiven
Reparierenden liefern. Für Deutschland ist das Fraunhofer IZM in Berlin beteiligt, bei
Fragen zum Projekt bzw. zur Umfrage könnt ihr euch an Jana Rückschloss wenden:
Jana.Rueckschloss@izm.fraunhofer.de
> Hier geht’s zur Umfrage (10 Min.) – Bitte bis zum 14. Juni teilnehmen.
Ergebnisse der Netzwerkbefragung
Wir sind viele, das Netzwerk wächst, gemeinsam zu reparieren hat sich erfolgreich
etabliert und das Format Reparaturcafé hat Bestand. So könnte eine kurze
Zusammenfassung unserer diesjährigen Netzwerkbefragung lauten.
> Hier erhaltet ihr einen Einblick in die Ergebnisse der Umfrage.
Herzliche Grüße senden euch aus der anstiftung
Tom Hansing, Linn Quante und Ina Hemmelmann
Tel.: 089 / 74 74 60-18

E-Mail: reparieren@anstiftung.de
PS: Bitte denkt weiterhin daran, die Termineinträge im Kalender auf www.reparaturinitiativen.de aktuell zu halten! Danke!
++++++++++
NEU auf www.reparatur-initiativen.de
> In eurem Profil könnt ihr nun eure besonderen Fähigkeiten, Kenntnisse und Interessen eintragen (s. Meine
Funktionen > Mein Profil), damit ihr euch künftig auch thematisch vernetzen könnt. Die erweiterbare
Sammlung dieser Kenntnisse ist hier zu finden.
> Auch über die Aktiven-Liste ist nun Vernetzung möglich.
> Unter Reparaturwissen möchten wir künftig das geballte Wissen aus dem Netzwerk sichtbar machen. Ganz
neu hinzugekommen ist der Eintrag zur Nähmaschinenreparatur von Rudolf Lehmkuhl.
++++++++++
Kennt ihr eigentlich SPLiTTER, unser Magazin für Reparatur-Fans? Ihr könnt ihn auf euren Websites einbinden
oder zum Lesen und Verteilen ausdrucken!
++++++++++
Für eure Öffentlichkeitsarbeit und zum Informieren rund ums Reparieren:
> Die REPARIEREN Broschüre könnt ihr kostenfrei bei uns bestellen.
> REPARIEREN-Flyerkarten zum Selbstbedrucken – hier kostenfrei bestellbar.
++++++++++
Und außerdem: Hier findet ihr Hinweise zur Haftpflichtversicherung für Reparatur-Initiativen über den Verbund
Offener Werkstätten.
++++++++++

