
 

 

 

 

 
09/2021 – Online-Austausch, Internationaler Repair Day, Flyerkarten bestellen 

Liebe Reparatur-Initiativen, -Aktive und -Interessierte, 
 
langsam füllt sich unser Kalender wieder mit Reparaturterminen und uns interessiert: Wie 
habt ihr eure Abläufe im Reparaturcafé an die aktuellen Umstände angepasst? Dazu laden wir 
euch zum Online-Austausch ein, s.u. Vielleicht habt ihr auch Lust, euch mit einer Aktion am 
Internationalen Repair Day im Oktober zu beteiligen? Davor steht aber zunächst die 
Bundestagswahl an – der Runde Tisch Reparatur hat sich die Wahlprogramme der größeren 
demokratischen Parteien angeschaut, wie sie sich zu einem Recht auf Reparatur positionieren, 
und weiterführende Fragen an die Parteien geschickt. Die Ergebnisse und Antworten könnt ihr 
hier nachlesen. 
 
Online-Austausch: Gemeinsam reparieren – wie läuft’s derzeit?  
Die vergangenen eineinhalb Jahre unter sich beständig ändernden Inzidenzzahlen und 
Bestimmungen hatten und haben auch Auswirkungen auf Reparaturveranstaltungen: Viele 
fielen aus, wandelten sich übergangsweise zu Drop-off-Formaten, in Sommermonaten wurden 
sie nach draußen verlagert, es entstanden Online-Reparaturangebote. Wir möchten euch zu 
einer Austauchrunde einladen und erfahren, wie ihr derzeit eure Reparaturangebote gestaltet, 
welche Strategien, Hilfsmittel oder Kooperationen eure Tätigkeit unterstützen, welche 
organisatorischen Tipps ihr an andere Initiativen weitergeben möchtet – und wo Fragen offen 
sind. Dazu laden wir euch am 12. Oktober 2021 um 19 Uhr zu einem Online-Austausch via 
BigBlueButton (eine open source Webkonferenz) ein. 
> Online-Austausch am 12. Oktober, 19 Uhr  
> Anmeldung hier  
> Online-Zugang hier 
 
Internationaler Repair Day am 16. Oktober 2021 
Ein kleines Jubiläum steht an: Der Internationale Repair Day jährt sich 2021 bereits zum 
fünften Mal! Der dritte Samstag im Oktober soll auch in diesem Jahr wieder ganz im Zeichen 
der Reparatur stehen – mit Reparaturveranstaltungen live oder digital, mit selbst 
durchgeführten Reparaturen und natürlich deren Dokumentation im Internet: Gebündelter 
Fokus, um global mehr Bewusstsein fürs Reparieren zu schaffen und diese Kulturpraxis zu 
feiern. Der Repair Day steht dieses Jahr unter dem Motto: “Reparieren senkt 
Treibhausgasemissionen”, reagiert damit auf den alarmierenden Klimabericht des IPCC und 
blickt voraus auf die anstehenden UN-Klimaverhandlungen im November.  
> Hier erfahrt ihr mehr zum diesjährigen Repair Day 
 
Kostenfrei bestellbar: REPARIEREN-Flyerkarten fürs Reparaturcafé 
An dieser Stelle möchten wir erneut auf die REPARIEREN-Flyerkarten hinweisen, die 
Reparaturcafés kostenfrei bei uns anfordern können: Die Flyer bieten euch eine unkomplizierte 
Möglichkeit, für eure Reparaturveranstaltungen Werbung zu machen. Die Vorderseite zeigt 
eine Werkzeugcollage, auf der Rückseite könnt ihr Informationen eurer Initiative 
veröffentlichen. Die Flyer kommen nämlich im DinA4-Bogen zu euch, so dass ihr sie mit einem 
ganz normalen Drucker rückseitig bedrucken und danach vierteilen könnt. Praktisch, oder?  
Aufkleber oder Stempel klappt natürlich genauso gut!  
> Hier geht‘s zum Bestellformular und den Druckvorlagen für die Rückseite 
> Dazu passend eine Anleitung für einen selbst gefalteten Flyerständer 

  

https://www.reparatur-initiativen.de/reparatur-termine
https://runder-tisch-reparatur.de/
https://www.reparatur-initiativen.de/post/recht-auf-reparatur-ein-blick-in-die-wahlprogramme
https://www.reparatur-initiativen.de/post/recht-auf-reparatur-ein-blick-in-die-wahlprogramme
https://de.wikipedia.org/wiki/BigBlueButton
https://survey.anstiftung.de/index.php/358285?lang=de
https://bbb.bluit.de/b/net-63b-8eh-yoj
https://www.reparatur-initiativen.de/post/reparieren-senkt-treibhausgasemissionen-international-repair-day-2021
https://www.reparatur-initiativen.de/post/flyer-reparieren-hier-bestellen
https://www.youtube.com/watch?v=TPPXu7Iu9x0


 

 

 
 
Termine 

• 23. September, 19-21 Uhr: Netzwerk-Online-Reparaturcafé 
• 12. Oktober, 19-21 Uhr: Online-Austausch „Gemeinsam Reparieren aktuell“ 
• 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 
 
 
++++++++++ 
 
Kennt ihr eigentlich SPLiTTER, unser Magazin für Reparatur-Fans? Ihr könnt ihn auf euren Websites einbinden oder 
zum Lesen und Verteilen ausdrucken! 
 
++++++++++ 
 
Vernetzung via 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. 
> Über die Aktiven-Liste ist Kontaktaufnahme zu anderen Aktiven 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.reparatur-initiativen.de/seite/online-reparaturcafe
https://www.reparatur-initiativen.de/post/reparieren-senkt-treibhausgasemissionen-international-repair-day-2021
http://www.reparatur-initiativen.de/
http://www.reparatur-initiativen.de/
mailto:reparieren@anstiftung.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-hier-bestellen
https://www.reparatur-initiativen.de/seite/sicherheit-haftung#haftpflichtversicherung
https://www.reparatur-initiativen.de/seite/sicherheit-haftung#haftpflichtversicherung

