
 

 

 
 
06/2021 – Austausch für Frauen in Reparaturcafés, Reparatur-Initiativen in der 
Kommune, Online-Reparaturcafé 

Liebe Reparatur-Initiativen, -Aktive und -Interessierte, 
 
zum Einstieg servieren wir euch diesmal einen YouTube-Tipp (auf Englisch): Tim Hunkin -
gewissermaßen ein Maker der ersten Stunde – erwarb in den 1980er Jahren im britischen TV 
Berühmtheit mit einer kurzweiligen Serie über das geheime Leben von Maschinen, in der er
historische Entwicklung und Funktionsweisen von ganz unterschiedlichen Geräten wie 
Staubsaugern etc. erklärte. Jahrzehnte später produzierte er nun eine neue Staffel „The secret 
life of components“ und teilt sie auf seinem Kanal, zusammen mit den früheren Episoden aus 
dem Fernsehen. Viel Spaß beim Anschauen!  
 
Frauen, die reparieren: ein Netzwerkabend 
Frauen, die reparieren (bzw. sich organisatorisch in Reparaturcafés engagieren): Was treibt
euch an? Was könnt ihr gut? Was möchtet ihr voneinander lernen?  
Wir laden euch ein zu einem virtuellen Vernetzungsabend. Denn auch durch die 
Reparaturlandschaft zieht sich die Genderschneise: Männer schrauben an Elektrogeräten
herum, Frauen sitzen an den Nähmaschinen. In Reparaturcafés sind meist Männer die 
Reparateure, die Frauen organisieren die Veranstaltung und backen den Kuchen, betreuen das 
Café und sammeln die Spenden. Männer übernehmen die Care-Arbeit an den Geräten, Frauen 
in allen anderen Bereichen. Muss das so? Soll das so bleiben? Wir möchten mit euch über die
vorherrschenden Strukturen sprechen, Vor- und Nachteile hinterfragen und einen 
Austauschraum für Frauen anbieten. 
> Austauschabend: Frauen, die reparieren. Dienstag, 8. Juni, 19-21 Uhr 
> Hier anmelden. 
 
Reparatur-Initiativen und Kommunen: Digitale Vernetzung und Austausch  
An mittlerweile über 1.500 Orten in Deutschland organisieren Ehrenamtliche Reparaturcafés,
an zahlreichen Orten mit guter Unterstützung durch die Kommune. Um weitere Kommunen 
zum gemeinsamen Reparieren zu inspirieren und zu vernetzen, veranstalten wir in
Kooperation dem LBE e.V. ein digitales Austauschangebot und freuen uns, sowohl 
Vertreter*innen aus Kommunen, als auch Engagierte, die sich innerhalb ihrer Kommune zu
einer Reparatur-Initiative organisieren (möchten), zu begrüßen. Wie kommunale 
Unterstützung konkret gestaltet und mit Bürger*innen vor Ort umgesetzt werden kann, 
berichten kommunale Vertreter*innen im Impulsgespräch. Anschließend ist Raum für Fragen,
Gedankenaustausch und Vernetzung mit anderen Kommunen.  
> Digitale Austauschrunde: Kommunen organisieren und unterstützen Reparatur-Initiativen, 
Dienstag, 22. Juni 2021, 10-12 Uhr 
> Weitere Informationen und Anmeldung hier. 
 
Online reparieren: Digitale Angebote im Netzwerk  
Die Zahl der Online-Reparaturangebote wächst, wie wir im Terminkalender auf der 
Netzwerkplattform erfreulicherweise verfolgen können. Wenn ihr auch eine digitale 
Reparatursprechstunde anbietet, tragt diese gerne ein! Das netzwerkweite Online-
Reparaturcafé findet ebenfalls wieder statt: Der nächste Termin ist Donnerstag, 24. Juni, 
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. 
 
 
Termine  

 8. Juni, 19-21 Uhr: Frauen, die reparieren – Austauschabend für Frauen, die sich in 
Reparatur-Initiativen engagieren  

 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 hier. 

 24. Juni, 19-21 Uhr: Online-Reparaturcafé des Netzwerk Reparatur-Initiativen. 
 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. 
 
++++++++++ 
 
 


