
 

 

 

  

 
01/2021 – Workshop & Vernetzung Textilreparatur, bundesweites Online-
Reparaturcafé, Nähmaschinen reparieren 
 

Liebe Reparatur-Initiativen, -Aktive und -Interessierte, 
 
gestern startete unser gemeinsames Experiment: das Online-Reparaturcafé des Netzwerk 
Reparatur-Initiativen. Rund 20 ehrenamtliche Reparaturhelfer*innen beteiligten sich dabei, es 
wurden unter anderem ein Drucker, eine LED-Leuchte und ein Computer untersucht und 
Hilfestellung geleistet. Bis Samstag laufen die digitalen Sprechstunden – wir freuen uns, wenn 
ihr über eure Kanäle dazu einladet! Weitere Infos dazu weiter unten. 
 
Textilreparatur: Onlineworkshop & -vernetzung 
Du reparierst Textilien, möchtest Löcher gerne kreativer stopfen und weißt gerade bei feineren 
Geweben nicht so recht, wie’s geht? Du möchtest dich mit anderen Textilreparateur*innen 
austauschen, voneinander lernen und dich inspirieren lassen? Am Dienstag, 9. Februar, laden 
wir euch zu einem Workshop- und Austauschabend rund um Textilreparatur ein. Das Team der 
Räubersachen (die Kinderbekleidung reparieren und vermieten) wird textile 
Handreparaturtechniken vorstellen. Dazu bitte ein reparaturbedürftiges Teil aus dünnerer 
Strick- oder Webware, sowie passendes Garn, Nadel und Schere bereithalten. Wir möchten 
uns zu Techniken und Tipps austauschen, nebenher handarbeiten und eigene 
Reparaturarbeiten durchführen und uns vernetzen. Leite diese Informationen gerne an andere 
Interessierte weiter! 
> Vernetzen & Verweben: Textilreparatur Workshop & Austausch. Dienstag, 9. Februar, 19-21 
Uhr. Weitere Informationen dazu hier. 
> Zugang zur Online-Konferenz hier. 
 
Online-Reparaturcafé: Gäste einladen 
Das Online-Reparaturcafé per Videokonferenz lief gestern an, die erste Runde mit „echten“ 
Gästen ging gut über die Bühne und wir sind bereit, weitere Reparaturhilfesuchende zu 
empfangen. Darum die Bitte an euch Initiativen: Wenn noch nicht geschehen, informiert bitte 
über eure Kanäle (Newsletter, Facebook, Website,…) eure Gäste. Das dürft ihr auch dann 
gerne tun, wenn sich niemand aus eurem Team aktiv am Online-Reparaturcafé beteiligt. Wir 
wollen vielmehr einfach Menschen die Möglichkeit bieten, unter den aktuellen Umständen 
Reparaturberatung und Austausch zu erhalten.  
> Die hier verlinkte Pressemitteilung Online-Reparaturcafé könnt ihr dafür verwenden und den 
Text entsprechend anpassen. 
> Facebookveranstaltung zum Teilen 
> Die Reparaturbereiche des jeweiligen Abends werden auf der Zugangsseite zum Online-
Reparaturcafé bekannt gegeben. 
 
Nähmaschinen reparieren 
Anfang Januar veranstalteten wir ein Webinar rund um Nähmaschinenreparatur mit Rudi 
Lehmkuhl. Das Webinar sowie die Grundlagenvideos auf Rudis YouTube-Kanal bieten einen 
guten Überblick über die Reparatur von Haushaltsnähmaschinen. Mit Spezialfällen oder 
weiteren Fragen könnt ihr euch gerne direkt bei Rudi melden. 
> Webinar Grundlagen Nähmaschinenreparatur 

  

https://www.raeubersachen.de/
https://www.reparatur-initiativen.de/post/vernetzen-und-verweben-workshop-und-austausch-textilreparatur
https://bbb.bluit.de/b/net-63b-8eh-yoj
https://www.reparatur-initiativen.de/files/kcfinder/posts/31556/Pressemitteilung-OnlineReparieren_web.docx
https://www.facebook.com/events/1448400412172212/
https://www.reparatur-initiativen.de/seite/online-reparaturcafe
https://www.reparatur-initiativen.de/seite/online-reparaturcafe
https://youtu.be/NyQXKMzS2uU
http://anstiftung.de/selbermachen/reparatur-initiativen


 

 

> YouTube-Kanal Nähmaschinenklinik 
> Website + Kontakt Rudi Lehmkuhl 
 
Termine  

• 2. bis 6. Februar: Online-Reparaturcafé, Di-Fr 19-21 Uhr, Sa 14-16 Uhr (Zugangslink) 
• 9. Februar, 19-21 Uhr: Grundlagen Reparaturwissen Nähmaschinen (Zugangslink) 
• Bitte haltet eure eigenen Veranstaltungstermine auf www.reparatur-

initiativen.de aktuell und löscht ggf. ausfallende Reparaturtermine!  
 
 
Herzliche Grüße aus der anstiftung senden 
Tom Hansing, Ina Hemmelmann und Linn Quante 
 
 
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. 
 
++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCpNVjboYNe2_mLGTKSB9y1Q/videos
https://www.lehmkuhl-rl.de/
https://www.reparatur-initiativen.de/seite/online-reparaturcafe
https://bbb.bluit.de/b/net-63b-8eh-yoj
http://www.reparatur-initiativen.de/
http://www.reparatur-initiativen.de/
mailto:reparieren@anstiftung.de
http://www.reparatur-initiativen.de/
http://www.reparatur-initiativen.de/
https://www.reparatur-initiativen.de/seite/splitter
http://www.reparatur-initiativen.de/
https://www.reparatur-initiativen.de/kenntnisse
https://www.reparatur-initiativen.de/kenntnisse
https://www.reparatur-initiativen.de/aktive
https://www.reparatur-initiativen.de/post/broschuere
https://www.reparatur-initiativen.de/post/flyer-reparieren-jetzt-bestellbar
https://www.reparatur-initiativen.de/seite/sicherheit-haftung#haftpflichtversicherung
https://www.reparatur-initiativen.de/seite/sicherheit-haftung#haftpflichtversicherung

