
 

 

 

 

06/2022 – Programm Vernetzungstreffen, EU-Konsultation Staubsauger,  

Online-Mitmach-Aktionen im Herbst  

 

Liebe Reparatur-Initiativen, -Aktive und -Interessierte, 

 

wie geht es euch gerade mit den wieder aufgenommenen Reparaturveranstaltungen? Was 

läuft wieder rund, wo hakt es? Wie groß ist eure Lust, an weiteren 

Vernetzungsveranstaltungen und Praxisworkshops teilzunehmen – oder was hält euch davon 

ab? Schreibt uns gerne eine E-Mail, damit wir unsere Angebote besser auf eure Bedürfnisse 

ausrichten können! 

 

Oder meldet euch direkt zu einer oder mehreren unserer Veranstaltungen an, die im Juni 

und Juli stattfinden – unten findet ihr die Termine und weitere Informationen. Die nächste 

Gelegenheit ist am Mittwoch, 15. Juni um 19 Uhr: Online-Austausch Fahrradreparatur – 

Dynamos, Beleuchtung & FAQ E-Bikes. Hier anmelden und Fragen einreichen. 

In Präsenz starten wir dann am 1. und 2. Juli mit dem bundesweiten Vernetzungstreffen: 

 

Bundesvernetzungstreffen: Programm formt sich 

Nachdem uns in den vergangenen zwei Jahren Bildschirme miteinander verbanden und 

zugleich trennten, freuen wir uns darauf, viele von euch persönlich am 1. und 2. Juli in 

Leverkusen wiederzusehen. Bei diesem Netzwerktreffen möchten wir uns daher die Zeit 

nehmen, das Zusammenkommen zu genießen. Der erste Programmentwurf liegt nun vor. 

Wir können aber weiterhin eure Themenwünsche und Ideen für den Austausch aufzugreifen. 

Teilt uns diese im Anmeldeformular mit. 

> Weitere Informationen zum Programm und Ablauf 

> Zur Anmeldung 

 

EU-Konsultation: Staubsauger  

Nach der Befragung zu E-Bike-Batterien steht nun ein Haushaltsgerät im Fokus der 

laufenden EU-Konsultation, das auch häufiger Gast in Reparaturcafés ist: der Staubsauger. 

Bis zum 30. Juni könnt ihr an der Konsultation teilnehmen. Die Daten dienen als Grundlage, 

um die Ökodesign-Anforderungen an diese Geräte zu überarbeiten. Dazu gehört auch eine 

mögliche Erweiterung der Reparierbarkeitsanforderungen: Was wäre bei der Reparierbarkeit 

von Staubsaugern besonders wichtig, woran scheitert eine Reparatur oft? Wie steht es um 

Ersatzteile?  

> Hier an der EU-Konsultation teilnehmen. 

 

Online-Aktionen: Mitmachen, eintragen, sichtbar werden 

Die erste Hälfte 2022 ist fast vorüber – lasst uns schonmal einen Blick in Richtung Herbst 

werfen. Denn dann finden verschiedene Aktionen statt, an denen ihr euch als Reparatur-

Initiative beteiligen könnt, indem ihr eure (regulären) Veranstaltungen entsprechend 

veröffentlicht und wir alle so für mehr Sichtbarkeit des gemeinschaftlichen Reparierens 

sorgen können:  

> Am 15. Oktober 2022 steht wieder der internationale Repair Day an. Wir versorgen euch in 

den kommenden Monaten mit weiteren Informationen dazu und veröffentlichen das 

diesjährige Motto. Wenn ihr an diesem Tag repariert oder eine Sonderveranstaltung plant, 

tragt sie im Netzwerkkalender ein – die Termine werden automatisch auch auf der Website 

der Open Repair Alliance veröffentlicht. 

> In der Woche vor dem Repair Day übernehmen wir im Netzwerkbüro den Twitterkanal von 

 



 

 

@meinEngagement, um im Vorfeld des Repair Days zum Thema Reparaturkultur und darüber 

hinaus zu kommunizieren. Folgt gerne diesem Account und auch uns unter @rep_ini, damit 

ihr dann live dabei seid und interagieren könnt. 

> Zwischen dem 18. September und 8. Oktober finden die Deutschen Aktionstage 

Nachhaltigkeit statt, an denen alle teilnehmen können, die sich für eine nachhaltige Zukunft 

engagieren und im genannten Zeitraum eine passende Veranstaltung organisieren. Die 

Anmeldung der Aktionen ist hier möglich. Außerdem gibt es ein Materialpaket zum 

Download. 

 

Termine 

• 15. Juni 2022, 19-21 Uhr: Online-Austausch Fahrradreparatur – Dynamos, 

Beleuchtung & FAQ E-Bikes. Hier anmelden. 

• 1./2. Juli 2022, Bundesvernetzungstreffen des Netzwerk Reparatur-

Initiativen, weitere Informationen und Anmeldung hier. 

• 9. Juli 2022, 10-17 Uhr: Reparaturakademie Nähmaschinen mit Rudi Lehmkuhl 

in München. Infos folgen. 

• 16. Juli 2022, 10-17 Uhr: Reparaturakademie Audio & HiFi mit Wolfgang 

Reiserer in Augsburg. Hier anmelden. 

• 23. Juli 2022, 10-17 Uhr: Reparaturakademie mit Lars Gauster in Solingen-

Ohligs. Weitere Informationen hier. 

• 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 

 

 
++++++++++ 
 
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. 
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