
08/2021 – Verlosung iFixit & Online-Reparaturcafé, neue Kooperation, 
Reparaturdaten

Liebe Reparatur-Initiativen, -Aktive und -Interessierte,

im Juli richteten sich unser aller Blicke auf die Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen
und Rheinland-Pfalz: Plötzlich erleben Menschen eine katastrophale Ausnahmesituation – die
alsbald den Bedarf nach Reparatur und gemeinschaftlicher Wiederherstellung mit sich bringt.
Mit  voranschreitendem  Klimawandel  werden  diese  Art  der  Extremwetterereignisse  nicht
weniger werden. Die Welle der zivilgesellschaftlichen Unterstützung, die nach der Flut kam,
war und ist großartig. Auch im Netzwerk widmeten einige die gesammelten Spenden einzelner
Veranstaltungen den Flutopfern; eine Reparatur-Initiative unterstützte ein betroffenes Repair-
Café sogar direkt. Auch fand bereits ein erstes Reparaturcafé in einem der betroffenen Gebiete
statt,  um  erste  Hilfe  zur  Selbsthilfe  anzubieten. Wir  freuen  uns  über  so  viel  Solidarität
innerhalb des Netzwerkes.

Online reparieren: Das digitale Netzwerk-Reparaturcafé geht weiter
Für viele Reparatur-Initiativen ist nicht klar, ob und wie sie im Herbst öffnen können. Das
netzwerkweite Online-Reparaturcafé wird deshalb weiterhin stattfinden: Der nächste Termin
ist  Donnerstag,  23.09.2021,  19-21  Uhr.  Bitte  teilt  diese  Informationen  über  eure
Gästeverteiler und Websites, damit auch eure Besucher*innen davon erfahren. (Gerne auch
dann  weiterleiten  und  verbreiten,  wenn  ihr  euch  nicht  selbst  aktiv  beteiligt  am  Online-
Reparaturcafé. Das Tolle am Online-Format ist ja gerade, dass es nicht regional begrenzt ist!)
> Netzwerkweites Online-Reparaturcafé – Zugangslink 
> Bildmaterial   zur Bewerbung des netzwerkweiten Online-Reparaturcafés  .

Kooperation: FREI DAY Allianz
Wie  lassen  sich  jüngere  Menschen  für  das  Reparieren  begeistern?  Diese  Frage  treibt  die
meisten Reparatur-Initiativen um. Wir sind daher immer auf der Suche nach Möglichkeiten,
das  Thema  (gemeinschaftliche)  Reparatur  für  Kinder,  Jugendliche  und  Schulen  leichter
zugänglich zu machen. Darum freuen wir uns, ab sofort Teil der FREI DAY Allianz zu sein: Der
FREI  DAY kann  von  Schulen  als  wöchentlicher  „Zukunftstag“  etabliert  werden,  an  dem
Schüler*innen  eigenverantwortlich  und  gemeinsam  Projekte  für  Umwelt  und  Gesellschaft
entwickeln und umsetzen. Dafür steht ihnen eine Allianz an außerschulischen Lernorten und
externen  Institutionen  zur  Verfügung,  die  diese  Projekte  mit  Know-how  begleiten.  Das
Netzwerk  Reparatur-Initiativen  berät  dann  interessierte  Schulen,  Lehrer*innen  und
Schüler*innen, die eine Reparaturveranstaltung oder –Initiative ins Leben rufen möchten oder
stellt auf Wunsch Kontakt zu lokalen Reparatur-Initiativen her.
> Zur Website

Reparaturdaten auswerten: Battcat/Printcat/Tabicat
Vielleicht  erinnert  ihr  euch  noch  an  die  MobiFix-App,  mit  der  ihr  spielerisch
Fehlerbeschreibungen aus den bereits  erfassten Laufzetteln  aus  dem Netzwerk Reparatur-
Initiativen  kategorisieren  konntet?  Die  Restarters,  unsere  Partner  aus  der  Open  Repair
Alliance, haben nun für drei weitere Produkttypen Webanwendungen entwickelt:  Batterien,
Drucker und Tablets. Helft bis zum 25. August mit, die noch fehlenden Kategorisierungen aus
den digitalen Laufzetteln aus dem Netzwerk zu vervollständigen.
> Hier haben wir euch alle wichtigen Infos zusammengefasst und die Apps verlinkt.

 

https://www.reparatur-initiativen.de/post/battcat-printcat-tabicat-einfach-defekte-kategorisieren
https://frei-day.org/der-frei-day/lernformat/
https://www.reparatur-initiativen.de/post/online-reparaturhilfe-finden
https://www.hs-koblenz.de/hochschule/organisation/pressebereich/aktuelles/detail/_n/schlamm-und-wasser-in-der-bohrmaschine-das-repair-cafe-der-hochschule-koblenz-vor-ort-an-der-ahr
https://www.hs-koblenz.de/hochschule/organisation/pressebereich/aktuelles/detail/_n/schlamm-und-wasser-in-der-bohrmaschine-das-repair-cafe-der-hochschule-koblenz-vor-ort-an-der-ahr
https://frei-day.org/
https://www.reparatur-initiativen.de/seite/online-reparaturcafe


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Verlosung: Gutscheine iFixit Repair-Café-Bundle

Wir verlosen wieder Gutscheine für 200 Repair-Café-Bundles 
im Wert von je 74,95€ an Reparatur-Initiativen in Deutschland!

Hier seht ihr, was im Bundle steckt

Um an der Verlosung teilzunehmen, tragt euch beim folgenden Link ein. 
Die Gewinner*innen erhalten einen Gutscheincode per E-Mail, 

der im deutschen iFixit-Onlinestore eingelöst werden kann. 
Lediglich die Versandkosten sind zu tragen. 

Teilnahme ist möglich bis 29. August 2021. 
Pro Initiative wird max. 1 Package ausgegeben.

>>> Hier geht’s zur Verlosung <<<

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Termine
 21. August, 19:15 Uhr: Online-Podiumsdiskussion zum Thema "Reparierbarkeit 

von Gegenständen" veranstaltet vom Repair Café Halle, Infos & Anmeldung hier
 23. September, 19-21 Uhr: Netzwerk-Online-Reparaturcafé
 16. Oktober: Internationaler Repair Day
 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
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Kennt ihr eigentlich SPLiTTER, unser Magazin für Reparatur-Fans? Ihr könnt ihn auf euren Websites einbinden oder 
zum Lesen und Verteilen ausdrucken!
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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.
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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.
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Und außerdem: Hier findet ihr Hinweise zur Haftpflichtversicherung für Reparatur-Initiativen über den Verbund 
Offener Werkstätten.

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
https://www.reparatur-initiativen.de/post/broschuere
https://www.reparatur-initiativen.de/kenntnisse
https://www.reparatur-initiativen.de/kenntnisse
https://www.reparatur-initiativen.de/aktive
http://www.reparatur-initiativen.de/
https://www.reparatur-initiativen.de/seite/splitter
mailto:reparieren@anstiftung.de
http://www.reparatur-initiativen.de/
http://www.reparatur-initiativen.de/
https://www.reparatur-initiativen.de/seite/online-reparaturcafe
https://openrepair.org/international-repair-day/
https://www.emk-halle.de/podiumsdiskussion-reparierbarkeit-von-gegenstaenden/
https://survey.anstiftung.de/index.php/879278
https://store.ifixit.de/products/repair-cafe-bundle?variant=31833516212309
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