
 

 

 

  

07/2020 – Werkzeugverlosung von iFixit, Online-Ausstellung, Internationaler 
Repair Day am 17.10.2020 

 
Liebe Reparatur-Initiativen, -Aktive und -Interessierte, 
 
der Sommer bringt für viele von euch Urlaubstage mit sich – und damit freie Zeit für 
Reparaturen, zum Lesen und zum Planen weiterer Reparaturveranstaltungen. Darum 
gibt’s in diesem Newsletter eine Werkzeugverlosung in Kooperation mit iFixit, eine 
Online-Ausstellung rund ums Selbermachen und Ankündigungen zum Internationalen 
Repair Day im Oktober. 
 
Blitzumfrage 
Zunächst sind wir aber neugierig: Wer von repariert schon wieder nach dem 
Veranstaltungsverbot in den letzten Monaten? Eine Frage, ein Klick – und zwar hier: 
Findet euer Reparaturcafé schon wieder statt? 
 
iFixit verschenkt 200 Werkzeugsets an Reparatur-Initiativen 
Im Rahmen unserer Aktionspakete haben wir 2018 bereits Gutscheine für das 
Reparaturcafé-Werkzeug-Paket vergeben. Nun legt iFixit nochmals 200 Gutscheincodes 
nach, die wir unter allen teilnehmenden Reparatur-Initiativen verlosen. Damit könnt ihr 
das verlinkte Werkzeugset kostenfrei bei iFixit bestellen, es fallen lediglich 
Versandkosten (in Deutschland i.H.v. 4,90€) an. Bitte gebt bei der Verlosung an, für 
welches Reparaturcafé ihr tätig seid. Es wird ein Paket pro Initiative ausgegeben. 
Teilnahme ist möglich bis 28. Juli 2020. 
> Hier bei der Werkzeugverlosung mitmachen. 
 
Ausstellung „zusammen:schrauben“ jetzt auch online 
Warum reparieren wir und machen Dinge selbst? Welches sind unsere 
Lieblingswerkzeuge dafür? Und mit wem teilen wir diese Leidenschaft? Diesen und 
ähnliche Fragen rund ums Reparieren und Selbermachen nähert sich die Online-
Ausstellung „zusammen:schrauben“. Mit einem Klick könnt ihr eintauchen in den Alltag 
von Menschen, die gerne reparieren und basteln. Jeder Beitrag präsentiert eine andere 
Dimension einer vielfältigen kulturellen Praxis – schaut mal rein, lasst euch inspirieren 
und probiert selbst aus. 
> Hier entlang zur Onlineausstellung. 
> „zusammen:schrauben“ entstand zunächst als Wanderausstellung, die von Reparatur-
Initiativen kostenfrei entliehen werden kann. Im November/Dezember ist dies z.B. noch 
möglich, dann wieder ab der zweiten Jahreshälfte 2021. Hier weitere Infos dazu.  
 
Rund um den Repair Day 
Der internationale Repair Day jährt sich am Samstag, 17. Oktober 2020 zum vierten Mal. 
Zwar schränkt die Pandemie das gemeinschaftliche Reparieren derzeit noch ein, aber 
vielleicht fällt euch eine andere Aktion z.B. online oder als Informationskampagne bei 
euch vor Ort ein? Lasst uns das gemeinschaftliche Reparieren mit möglichst vielen 
Aktionen weltweit am 17. Oktober feiern und weiter verbreiten! 
Da wir unser diesjähriges Bundesvernetzungstreffen abgesagt haben, planen wir rund 
um den Repair Day im Oktober verschiedene Reparatur-Talks und Online-

  

https://www.surveymonkey.de/r/PV8SBKH
https://store.ifixit.de/products/repair-cafe-bundle
https://store.ifixit.de/products/repair-cafe-bundle
https://forms.gle/r7TFz9EJPCLEoe4b7
https://zusammen-schrauben.de/
https://www.reparatur-initiativen.de/post/wanderausstellung-zusammen-schrauben-a-culture-of-repair-and-making
http://anstiftung.de/selbermachen/reparatur-initiativen


 

 

Austauschrunden. Sobald Themen und Termine feststehen, geben wir sie über den 
Newsletter und die Plattform bekannt! 
 
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.reparatur-
initiativen.de aktuell zu halten! Danke! 
 
 
++++++++++ 
 
Kennt ihr eigentlich SPLiTTER, unser Magazin für Reparatur-Fans? Ihr könnt ihn auf euren Websites einbinden 
oder zum Lesen und Verteilen ausdrucken! 
 
++++++++++ 
 
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. 
 
 
++++++++++ 
 
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. 
 
++++++++++ 
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