
 

 

 

 

 
04/2021 – Bundesweites Online-Reparaturcafé, Vernetzung Textilreparatur, 
Grundlagenwebinar „Gemeinsam reparieren“ 
 

Liebe Reparatur-Initiativen, -Aktive und -Interessierte, 
 
wir warten auf wärmere Temperaturen, damit zumindest im Freien bald wieder 
Reparaturangebote möglich sind – Stichwort „Open repAIR“. Bis dahin laden wir euch zu 
weiteren virtuellen Vernetzungs- und Austauschformaten ein: Das bundesweite Online-
Reparaturcafé läuft weiter, ein Textilabend mit Schwerpunkt Outdoor-Kleidung steht an und 
Ende April besteht die Möglichkeit für Projekte in den Startlöchern, sich zum Gründen eines 
Reparaturcafés zusammenzufinden. 
 
Auch im April und Mai: Netzwerkweites Online-Reparaturcafé 
Das von Aktiven aus dem gesamten Bundesgebiet getragene Online-Reparaturcafé des 
Netzwerks wird fortgeführt: Die nächsten Termine sind Donnerstag, 15. April, 19-21 Uhr 
und Donnerstag, 20. Mai, 19-21 Uhr. Bitte teilt diese Informationen über eure 
Gästeverteiler und Websites, damit auch eure Besucher*innen davon erfahren. (Wir wünschen 
uns, dass möglichst viele Menschen von dem Angebot erfahren und Hilfe erhalten. Darum: 
weitersagen! Aktive reparierende Beteiligung ist keine Voraussetzung, um den Termin bekannt 
zu machen.) 
> Netzwerkweites Online-Reparaturcafé – Zugangslink  
> Vorlage Pressemitteilung zum Download 
> Rückblick: So lief die Auftaktwoche im Februar 
 
Vernetzen & verweben: Textilreparateur*innen im Austausch 
Du möchtest dich mit anderen Textilreparateur*innen aus dem Netzwerk austauschen und 
dich inspirieren lassen? Am Dienstag, den 20. April, laden wir euch zum zweiten 
Austauschabend rund um Textilreparatur ein. Diesmal möchten wir uns Zeit nehmen, uns 
untereinander besser kennenzulernen und mehr über eure Reparaturpraxis vor Ort zu hören. 
In den Abend starten wir mit einem Impuls von Barbara Heinze zum Reparieren von 
Outdoor-Kleidung. Barbara hat ein Ladenatelier in München-Sendling und repariert seit 
Jahren Outdoor-Kleidung unter anderem für Patagonia. Leite diese 
Veranstaltungsankündigung gerne an die Textilreparateur*innen in deiner Initiative 
und andere Interessierte weiter! 
> Der Austauschabend findet statt am Dienstag, den 20. April, 19-21 Uhr. 
> Online-Zugang hier. 
 
Für Projekte in den Startlöchern und Bildungsinstitutionen: Webinar „Gemeinsam 
reparieren: Rohstoffe schonen & Wissen tauschen“ 
An der Webinarreihe des BilRess-Netzwerks (Bildung für Ressourcenschonung und 
Ressourceneffizienz) beteiligen wir uns am 26. April mit einem Impulsvortrag samt 
anschließender Möglichkeit zum Austausch: Inhaltlich dreht sich der Impuls um die 
Entwicklung der Reparaturbewegung, welche Schritte zur Gründung eines Reparaturcafés 
nötig sind und wie im Bildungskontext Reparaturangebote umgesetzt werden können. Das 
Webinar richtet sich an Interessierte aus Bildungseinrichtungen, aber auch an Reparatur-
Initiativen, die in diesem Bereich aktiv werden möchten, sowie Menschen, die selbst eine 

  

https://www.reparatur-initiativen.de/seite/online-reparaturcafe
https://www.reparatur-initiativen.de/files/kcfinder/posts/31558/Pressemitteilung-OnlineReparieren_web_April.odt
https://www.reparatur-initiativen.de/post/rueckblick-auftakt-des-netzwerkweiten-online-reparaturcafes
https://barbaraheinze.com/
https://barbaraheinze.com/
https://bbb.bluit.de/b/net-63b-8eh-yoj
http://anstiftung.de/selbermachen/reparatur-initiativen


 

 

Initiative starten möchten. 
> BilRess-Webseminar am 26. April, 17:30-19:00 Uhr  
> Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldung unter info@bilress.de 
 
 
Termine  

• 15. April, 19-21 Uhr: Online-Reparaturcafé (Zugangslink) 
• 20. April, 19-21 Uhr: Textilreparateur*innen im Austausch (Zugangslink) 
• 26. April, 17:30-19 Uhr: BilRess Webinar Gemeinsam reparieren: Rohstoffe schonen 

& Wissen tauschen 
• 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 
 
 
++++++++++ 
 
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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