11/2021 – Webinar Schaltnetzteile, Onlineaustausch Verstetigung, Film: „Aufstand
der Dinge“ sucht Aufführungsorte
Liebe Reparatur-Initiativen, -Aktive und -Interessierte,
wie die jüngere Generation erreichen und für das Reparieren begeistern? Die Frage taucht
immer wieder auf im Austausch mit euch Reparaturaktiven – die letztgültige Antwort darauf
kennen wir noch nicht und freuen uns deshalb umso mehr, dass die Zuhörer*innen des
Jugendsenders vom Bayerischen Rundfunk sich das Thema „Selber reparieren“ von der
Redaktion gewünscht haben. Entstanden ist eine 20-minütige Reportage zum Selbstversuch
der Moderatorin, die das Repair-Café der Münchner Werkbox³ besucht hat. Hier könnt ihr den
Beitrag sehen und teilen. Weitere Inspiration rund ums Reparieren mit Kindern, Jugendlichen
und an Schulen findet ihr hier auf unserer Plattform.
Webinar: Schaltnetzteile
Wir haben wieder einmal Lars Gauster zu Gast, der in diesem Webinar am 23. November
sein Reparaturwissen mit euch teilt: Diesmal widmet er sich dem Thema Schaltnetzteile,
welche in fast allen neueren Elektrogeräten verbaut sind. Lars Gauster wird verschiedene
dieser Bauteile analysieren und seine Herangehensweise zur Reparatur erklären. Er gibt Tipps,
wie Defekt und Reparaturaufwand beurteilt werden können, damit ihr eine gute Entscheidung
für eine Reparatur im Reparaturcafé treffen könnt bzw. in welchen Fällen ihr besser an das
reparierende Gewerbe verweist. Das Webinar wird über die Software „Zoom“ ausgetragen und
aufgezeichnet.
> Webinar Schaltnetzteile am Klebereparaturen am Di, 23. November, 19 Uhr – zur
Anmeldung
Onlineaustausch: Vom Reparaturcafé zur Offenen Werkstatt
Euer Reparaturcafé ist vor Ort gut etabliert, es gibt bereichernde Kooperationen und ihr habt
Lust auf mehr – wohin und wie kann es nun weitergehen? Vielleicht habt ihr schon feste
Räumlichkeiten in Aussicht oder wollt danach suchen, um eine gemeinschaftliche
Reparaturwerkstatt einzurichten: Beides beobachten wir mittlerweile immer wieder im
Netzwerk und möchten zum Erfahrungsaustausch einladen, um voneinander zu lernen.
Dazu veranstalten wir am 2. Dezember einen Onlineaustausch rund um das Thema
„Verstetigung“. Initiativen, die dahingehend bereits weitere Schritte unternommen haben,
berichten von ihren Erfahrungen und Tom Hansing teilt mit euch wertvolle Tipps, wie eine
Nachbarschaftswerkstatt von Beginn an offen gestaltet werden kann. Uns interessiert
außerdem, welche Unterstützung euch vor Ort helfen kann, wenn ihr euch bereits auf den Weg
gemacht habt.
> Onlineaustausch „Verstetigung“ am Do, 2. Dezember, 19 Uhr – zur Anmeldung
Film „Aufstand der Dinge“: Aufführungsorte gesucht
„Lange vor unserer Zeit in einem fernen Land gab es eine kleine Stadt namens „Dingda“. Das
Besondere – es gab dort keine Dinge! Die Einwohner dieses Städtchens lebten in leeren
Häusern und vertrieben sich die Zeit mit Rätselraten und Versteckspiel.“ … Und was passierte
dann? Das Ensemble Materialtheater aus Stuttgart hat einen Film über den „Aufstand der
Dinge“ gedreht, der unser Konsumverhalten und den Überfluss an Gegenständen, in dem wir
leben, theatral beleuchtet. Im Dezember 2021 wollen sie mit einem Wanderkino auf Tour
gehen und suchen Aufführungsmöglichkeiten in Reparaturcafés. Weiteres zum Inhalt, den
Rahmenbedingungen für eine Aufführung und Kontaktmöglichkeiten haben wir euch in einem

Blogbeitrag zusammengefasst.
> Hier geht’s zum Blogbeitrag.
Termine
• 13. November, 15-17 Uhr: Let's learn why computers break! Das britische ReStart
Project lädt ein zu einem deep dive in die weltweit von Reparatur-Initiativen
gesammelten Daten zu Computern.
• 22. November, 10 Uhr: Auftaktveranstaltung der Europäischen Woche der
Abfallvermeidung – hier anmelden.
• 23. November, 19-21 Uhr: Webinar „Schaltnetzteile“
• 24. November, 19-20 Uhr: Online-Reparaturcafé des Netzwerk Reparatur-Initiativen
• 2. Dezember, 19-21 Uhr: Onlineaustausch „Vom Reparaturcafé zur Offenen
Werkstatt“
• 21. Dezember, 19-21 Uhr: Onlineaustausch „Reparaturdaten sammeln – warum &
wie geht’s?“ Weitere Infos und Anmeldung im nächsten Newsletter.
• 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!
++++++++++
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.
++++++++++

