05/2021 – Verlosung Lötzinn, Online-Reparaturcafé, Reparaturstudie unterstützen

Liebe Reparatur-Initiativen, -Aktive und -Interessierte,
dieser Newsletter landet bei vielen Initiativen im Postfach des Orga-Teams. Damit mehr
Reparaturaktive und Menschen, die sich für gemeinschaftliches Reparieren interessieren, vom
Netzwerk und unseren Angeboten erfahren, dürft ihr unsere Post natürlich immer gerne
weiterleiten – oder zum Abonnieren unseres Newsletters einladen. Das ist hier möglich. Je
mehr Menschen wir erreichen, desto mehr Interesse entsteht für das Reparieren – bis dahin,
dass sich neue Initiativen gründen. Danke für das Verbreiten unserer gemeinsamen Anliegen
auf diese Weise!
Fair produzieren, fair reparieren: Wir verlosen Fair-Repair-Kits mit Lötzinn
Die faire, transparente Herstellung von Elektronikprodukten steht vor zahlreichen
Herausforderungen: Anders als bei Schokolade oder Kaffee besteht Elektronik aus einer
Vielzahl unterschiedlicher Rohstoffe und Komponenten – die alle fair gewonnen und produziert
werden müssten, um ein faires Endprodukt zu erhalten. Diese Komponenten sind zumeist
verlötet – darum hat sich 2014 der Verein FairLötet e.V. gegründet, um mit fair produziertem
Lötzinn den Fairtrade-Gedanken in der Elektronikbranche zu etablieren. In Kooperation mit
dem Traditionsunternehmen „Stannol“ konnte 2016 die erste Charge ausbeutungsfrei
produzierter Lötzinn hergestellt werden – immerhin ein weiterer kleiner Schritt zu fairen
Elektronikprodukten auf einem noch langen Weg.
Damit auch Reparatur-Initiativen fairer reparieren können, verlosen wir 195 Fair-Repair-Kits.
> Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen hier.
Online reparieren: Neue Terminfunktion und netzwerkweites Online-Reparaturcafé
Mittlerweile bieten mehrere Initiativen Online-Reparaturberatung an. Diese Termine werden
nun im Kalender auf der Netzwerk-Plattform mit einem dunkelblauen Kreis markiert. (Dazu
beim Eintragen eines Onlineangebotes das entsprechende Häkchen im Formular setzen.) Die
Liste an Online-Sprechstunden ist auf der Startseite in der Karte verlinkt.
Auch das netzwerkweite Online-Reparaturcafé findet wieder statt: Der nächste Termin ist
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
> Bildmaterial zur Bewerbung des netzwerkweiten Online-Reparaturcafés
Effizient nutzen: Defekte Geräte für Reparaturstudie gesucht
Fernseher, Spielekonsolen oder HiFi-Geräte: Elektronikgeräte gehen entweder vorzeitig
kaputt, lassen sich nicht oder nur teuer reparieren. Das wollen die Forschungspartner des
BMBF-geförderten Verbundforschungsprojektes „EffizientNutzen“ ändern. Darum suchen sie ab
sofort wieder defekte Geräte, die auf www.effizientnutzen.de zur herstellerunabhängigen
Reparaturstudie registriert werden können. Im ersten Teil der Studie konnten rund 65 Prozent
der eingesendeten Produkte erfolgreich repariert werden. Im zweiten Teil wird nun untersucht,
wie Kosten für eine Reparatur minimiert werden können, um am Ende eine – auch in

Hochlohnregionen funktionierende – datenbasierte Entscheidungsunterstützung für ein
wirtschaftliches Reparatursystem zu erhalten.
Verbraucher*innen, die ein defektes Gerät reparieren lassen möchten und sich bereit erklären,
an Befragungen teilzunehmen, können sich an der Reparaturstudie beteiligen. Teilt diese
Information gerne mit euren Gästen, die ihr derzeit aufgrund abgesagter Veranstaltungen
nicht persönlich unterstützen könnt!
> Details zur Studie, Teilnahmebedingungen und Registrierung. Die Teilnahme ist kostenlos.
Termine
• 20. Mai, 19-21 Uhr: Online-Reparaturcafé des Netzwerk Reparatur-Initiativen
• 30. Mai, 11-12 Uhr: "Wirf das noch nicht weg!" - Wie gemeinsam reparieren
funktionieren kann. Online-Workshop im Rahmen der Jungen Klimakonferenz
• 8. Juni, 19-21 Uhr: Frauen, die reparieren – Austauschabend für Frauen, die sich in
Reparatur-Initiativen engagieren (Zugangslink)
• 22. Juni, 10-12 Uhr: Reparatur-Initiativen & Kommunen – Onlinegespräch für
Austausch und Vernetzung von kommunalen Vertreter*innen, die Reparaturcafés
unterstützen (möchten). Um Anmeldung per E-Mail unter Angabe von Namen,
Kommune/Organisation und Funktion an nachhaltigkeit@lbe-bayern.de wird gebeten.
Weitere Informationen in Kürze hier.
• Bitte haltet eure eigenen Veranstaltungstermine auf www.reparaturinitiativen.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.
++++++++++

