
 

 

 

 

10/2021 – Klebereparaturen, Schuhe reparieren & ein Smartphone, das zehn Jahre 
funktioniert 

Liebe Reparatur-Initiativen, -Aktive und -Interessierte, 
 
nicht nur Elektroschrott und Altkleider türmen sich zu immer höher werdenden Müllbergen 
auf, sondern auch Schuhe: 300 Millionen Stück werden alleine in Deutschland jährlich 
entsorgt. Gleichzeitig schließen immer mehr Schuhmacherläden, weil sich das Geschäft nicht 
mehr rechnet und kaum Auszubildende zu finden sind. Ein neuer Aufgabenbereich für 
Reparaturcafés? Wir laden euch zum Webinar ein, um dieser Frage nachzugehen und die 
Perspektive eines Schuhmachermeisters zu erfahren und von ihm zu lernen. Außerdem gibt’s 
Wissensaustausch rund um Klebereparaturen und eine neue Onlinekampagne zu 
Ökodesignrichtlinien. 
 
Webinar: Klebereparaturen 
Zerbrochenes landet immer wieder auf den Reparaturtischen und Sekundenkleber kann oft 
helfen. Doch es gibt noch weitere Klebstoffe und -techniken, mit denen es sich lohnt vertraut 
zu werden, um Klebereparaturen besser an das zu klebende Material oder den Einsatz des 
kaputten Gegenstandes anzupassen. Im Webinar geben zwei erfahrene Reparaturaktive Tipps 
zum Kleben, erklären unterschiedliche Klebstoffe und was beim Reparieren mit ihnen zu 
beachten ist. Das Webinar „Klebereparaturen“ findet am Donnerstag, 4. November, 19 Uhr 
via Zoom statt und wird aufgezeichnet. 
> Webinar Klebereparaturen am Do, 4. November, 19 Uhr – zur Anmeldung  
 
Webinar: Schuhe reparieren 
Schuhe sind wohl eher seltene Objekte in Reparaturcafés. Doch hier könnt ihr euch ein neues 
Reparaturfeld erschließen – mit Tipps aus erster Hand: Rolf Rainer ist Schuhmachermeister, 
gibt Workshops zur Schuhreparatur und engagiert sich beim Runden Tisch Reparatur, damit 
mehr Schuhe repariert statt weggeworfen werden. Im Webinar erklärt er euch, welche 
Reparaturen an Schuhen ihr im Reparaturcafé ohne Spezialwerkzeuge umsetzen könnt und 
wie ihr einen kaputten Schuh dahingehend beurteilt. Er zeigt euch Techniken und Materialien, 
die ihr für einfache Reparaturen benötigt und beantwortet auch eure Fragen. Das Webinar 
„Schuhe reparieren“ findet am Dienstag, 9. November, 19 Uhr via Zoom statt und wird 
aufgezeichnet. 
> Webinar Schuhe reparieren am Di, 9. November, 19 Uhr – zur Anmeldung 
 
Kampagne: Das Smartphone für zehn Jahre 
Ein Smartphone, das zehn Jahre lang funktioniert, inklusive Software und verfügbarer 
Ersatzteile – das klingt zu gut, um wahr zu sein, oder? Ist es leider auch… Damit ein solches 
Gerät Realität werden kann, ist es umso wichtiger, sich jetzt, bevor die EU-Kommission die 
Ökodesignrichtlinien zu Smartphones und anderen elektronischen Geräten verabschiedet, für 
besser reparierbare und länger nutzbare Geräte einzusetzen. Darum hat das Right-to-Repair-
Team eine Onlinekampagne „The 10year phone“ gestartet, um europaweit Unterschriften für 
einen offenen Brief an die Europäische Kommission zu sammeln.   
> Hier geht’s zum Blogbeitrag. 
> Hier die Kampagne unterzeichnen. 
 
 
 

  

https://survey.anstiftung.de/index.php/341192?lang=de
https://rolfrainer.de/
https://survey.anstiftung.de/index.php/391432?lang=de
https://www.reparatur-initiativen.de/post/ein-smartphone-das-10-jahre-funktioniert-jetzt-unterstuetzen
https://10yearphone.com/


 

 

Termine 
• 4. November, 19-21 Uhr: Webinar „Klebereparaturen“ 
• 9. November, 19-21 Uhr: Webinar „Schuhe reparieren“ 
• 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. 
 
++++++++++ 
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