03/2022 – Zusammenarbeit von Handwerk & Reparatur-Initiativen, Textilreparatur
online, Recht auf Reparatur
Liebe Reparatur-Initiativen, -Aktive und -Interessierte,
dass nach zwei Jahren und andauernder Pandemie nun noch ein Krieg ausbricht, trifft uns alle.
Das kaum vorstellbare Leid wächst – viele Menschen sind zur Flucht gezwungen, die
humanitäre Situation in der Ukraine verschlimmert sich von Tag zu Tag. Die Hilfsbereitschaft
hierzulande und in Europa gibt zumindest etwas Zuversicht, und wir vertrauen auch diesmal,
dass wir als Gesellschaft mit den veränderten Umständen umgehen und unsere „Wir schaffen
das“-Haltung bewahren können. Auch wenn wir noch nicht wissen, welche Auswirkungen wir
im Alltag spüren werden: Es ist gut und wichtig, dass es Initiativen wie euch gibt, die eine
Anlaufstelle für Hilfe und Selbsthilfe, aber auch für Begegnung und Austausch auf
nachbarschaftlicher Ebene sind. Diese lokale Vernetzung zusammen mit einem pragmatischen
Willen zum Anpacken und Lösungen finden ist das, was unsere Gesellschaft zukunftsfähig
macht.
Realkoop: Zusammenarbeit zwischen Handwerk und Reparatur-Initiativen stärken
Seit 2020 erforscht das Reallabor „Kooperieren und Ressourcen schonen“ (Realkoop) an drei
Beispielorten mögliche Kooperationsformen von Reparatur-Initiativen und -betrieben. Ende
Februar vertieften wir den Austausch in einem Webinar, an dem sowohl Aktive aus
Reparaturcafés als auch im Handwerk oder in Handwerksorganisationen tätige Menschen
teilnahmen und die Chancen und Hürden dieses Zusammenwirkens betrachteten. Die
Aufzeichnung des Webinars steht nun zum Nachschauen zur Verfügung, eine Fortsetzung ist
für den Herbst angedacht.
Im Kontext des Reallabors erschien zudem ein Leitfaden zur Förderung der Zusammenarbeit
von Handwerksorganisationen und Reparatur-Initiativen – Initiativen können eine Printversion
anfordern, mit der sie vor Ort in den Austausch mit Handwerksbetrieben gehen können.
> Hier entlang zu Aufzeichnung und Leitfaden.
Textilreparatur & mehr im Netz: Das Online-Reparaturcafé des Netzwerks
Bisher landen im Online-Reparaturcafé vorrangig defekte elektronische Geräte. Bei diesen wird
per Ferndiagnose dann eine erste Einschätzung zum Defekt besprochen, die tatsächliche
Reparatur kann aber oft erst im Nachgang gemeinsam mit einer fachkundigen Person
stattfinden. Ganz anders ist das bei Reparaturen an Textilien. Daher hat das Team vom
Online-Reparatur einen Aufruf verfasst mit der Bitte um Verbreitung: „Mehr Nachhaltigkeit bei
Textilien – die Pflege macht´s: Manchmal sind es die kleinen, praktischen Hinweise, die den
Lieblingspulli oder die Wohlfühlhose vor dem Wegwerfen retten. Nachhaltige Kleidung fängt
zwar bereits beim Einkauf an, aber nicht jede*r kann Herstellungs- und Lieferketten
beurteilen. Im Gegensatz dazu können aber Textilien oft mit einfachen Mitteln besser gepflegt
werden und bleiben so länger erhalten. Im Online-Reparaturcafé erhältst du wertvolle Tipps
und kannst dich über Erfahrungen zur Pflege und Reparatur von Schuhen und Bekleidung
austauschen.“
> Zur Pressemitteilung vom Online-Reparaturcafé
> Der nächste Termin findet am 16.3.2022 von 19-20 Uhr statt.
Für ein wirksames Recht auf Reparatur: Forderungspapier des Runden Tisch
Reparatur
Der Runde Tisch Reparatur und 24 weitere Organisationen und Unternehmen begrüßen die im

Koalitionsvertrag von der Bundesregierung angekündigte Umsetzung des Rechts auf
Reparatur. Die bessere Reparierbarkeit von Produkten, Zugang zu Ersatzteilen und
Reparaturanleitungen sowie verpflichtende Update-Zeiträume sind wichtige Maßnahmen, um
die Lebensdauer unserer Produkte zu verlängern und dadurch Ressourcen zu schonen, einen
Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, Verbraucher*innen zu entlasten und das reparierende
Handwerk zu fördern. Wirklich wirksam können die von der Bundesregierung angekündigten
Maßnahmen jedoch nur sein, wenn die Voraussetzungen für einen fairen und
diskriminierungsfreien Zugang zum Reparaturmarkt geschaffen werden. Darum entstand das
Forderungspapier mit Empfehlungen für eine wirksame Umsetzung des Rechts auf Reparatur.
> Forderungspapier vom Runden Tisch Reparatur hier lesen.
Termine
• 15. März 2022, 13:30-17:30 Uhr: BilRess Netzwerkkonferenz „Ressourcenbildung
und nachhaltiger Konsum“
• 16. März 2022, 19-20 Uhr: Online-Reparaturcafé des Netzwerk Reparatur-Initiativen
• 17. März 2022, 14-17 Uhr: Online-Vorlesung „Reparierbarkeit lernen – Was braucht’s
in der Ausbildung?“ der Umweltberatung Wien. Weitere Informationen hier.
• 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
PS: Die Aufzeichnung des Klebe-Webinars, Teil 2, findet ihr hier zum Nachschauen.
++++++++++
Neue Ausgabe 1/2022! 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.

