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07/2022 – Reparieren erzählen, Schaltpläne zeichnen, Beiträge zum Lesen & Hören  

 

Liebe Reparatur-Initiativen, -Aktive und -Interessierte, 

 

2013 haben wir mit der Vernetzung von Reparatur-Initiativen begonnen und damals wie 

heute fällt uns auf: Es sind überdurchschnittlich viele Menschen im Rentenalter, die sich beim 

gemeinschaftlichen Reparieren engagieren. Hut ab für dieses emsige Tätigsein nach dem 

Berufsleben! Die Stiftung ProAlter möchte diesen Einsatz mit dem Engagementpreis „80plus“ 

honorieren – bis zum 30. September können Personen ab 80 Jahren für den Preis benannt 

werden. Vielleicht gibt es in eurem Team jemanden, den ihr vorschlagen möchtet?  

 

Für alle anderen haben wir hier im Newsletter noch die neue Erzählstation, einen digitalen 

Zeichensatz für Elektronik und einen Schwung Urlaubslektüren dabei. 
 

Reparella auf Reisen: Holt die Erzählstation zu euch 

In eurem Reparaturcafé baut ihr meistens verschiedene Reparaturstationen auf: Elektronik 

und Textil, Fahrräder, vielleicht auch Mechanik oder Klebereparaturen. Dort wird erklärt, 

gefachsimpelt und Geschichten werden geteilt. Damit diese nach der Veranstaltung nicht 

wieder in Vergessenheit geraten, möchten wir euch die Erzählstation vorstellen: 

Die beiden Comic-Helden Reparella und Fix aus unserem Netzwerk-Magazin „SPLiTTER“ 

machen sich mit einem Paket zu euch auf die Reise, mit dem ihr während eurer 

Reparaturveranstaltungen eine Erzählstation aufbauen könnt. Alles, was ihr dafür braucht, ist 

ein weiterer Tisch. Den Rest hat Reparella in ihrem Koffer mit dabei... Meldet euch als 

potentielle Gastgeber*innen bei uns an und erhaltet Besuch von Reparellas Erzählstation.  

> Weitere Informationen und Anmeldung zum Mitmachen. 

 

Digitaler Zeichensatz: Schaltpläne am Computer erstellen  

Für alle, die Reparaturen dokumentieren und Anleitungen samt Schaltplänen erstellen 

möchten, gibt es eine hilfreiche Ergänzung in unserer Materialsammlung: Ein Zeichensatz 

mit elektrischen Symbolen, so dass ihr digitale Schaltpläne u.ä. veranschaulichen könnt.  

> Hier geht’s zum digitalen Zeichensatz. 

An dieser Stelle außerdem ein Hinweis auf die gesamte Materialsammlung mit Vorlagen, die 

euch bei der Umsetzung eurer Veranstaltungen unterstützen können, sowie Handreichungen 

aus Initiativen wie Werkzeuglisten, Vereinssatzungen oder Reparaturmanifesten. 

> Hier geht’s zur Materialsammlung. 

In unmittelbarer Nachbarschaft dazu findet ihr auf der Plattform zudem noch eine 

Linksammlung zu Reparaturseiten und -foren, Ersatzteilanbietern uvm. Sowie die Rubrik 

„Reparaturwissen“ mit Inhalten aus dem Netzwerk. 

> Hier geht’s zur Linksammlung. 

> Hier geht’s zum Reparaturwissen. 

 

Urlaubslektüren und mehr: Beiträge zum Lesen & Hören 

Es folgt eine kleine Sammlung an Texten, Hörbeiträgen und einem Video, die uns in den 

vergangenen Wochen untergekommen sind und vielleicht auch euch neue Impulse oder 

Inspiration geben. 

> „Zurück zur Reparatur“: Vier Studierende sprechen mit Expert*innen zu den 

Herausforderungen und Chancen der Reparatur von elektronischen und nicht-elektronischen 

Produkten in Deutschland. 

> „Wir müssen über geistiges Eigentum reden“: Max Voigt, Vorstand des Verbunds Offener 

 



 

 

Werkstätten e.V. und Mitarbeiter der Open Knowledge Foundation, argumentiert für mehr 

Offenheit in der Technologieentwicklung und eine Debatte zu geistigem Eigentum. 

> „Gemeinschaft organisieren“: Der Bayerische Rundfunk besuchte das Repair Café 

Dinkelscherben. Dabei ist dieses kurzweilige und authentische Portrait entstanden. 

> „Vor der eigenen Haustür ‚caren‘“: Wer sich für soziologische Theorie interessiert, kann in 

diesem Beitrag einen Blick auf gemeinsames Reparieren im Kontext von Care-Politik werfen. 

> „Langlebig und reparierbar: Neue Anforderungen an Elektrogeräte“: Eine Gesprächsrunde 

beim Deutschlandfunk Marktplatz samt Besuch beim Repair-Café Dresden. 

 

Termine 

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

Ohligs. Weitere Informationen hier. 

• 17. September 2022, 10-17 Uhr: Regionales Vernetzungstreffen Abensberg. 

Infos folgen über regionale Verteiler. Hier anmelden. 

• 24. September 2022, 10-17 Uhr: Regionales Vernetzungstreffen Fulda. Infos 

folgen über regionale Verteiler. Hier anmelden. 

• 10.-16. Oktober 2022: Online-Aktion „Reparieren überall“, Informationen folgen. 

• 15. Oktober 2022: 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 

 

 
++++++++++ 
 
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. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jif9WpJGreU
https://www.uni-muenster.de/Ejournals/index.php/sun/article/view/4310
https://share.deutschlandradio.de/dlf-audiothek-audio-teilen.html?audio_id=dira_DLF_71620902
https://www.reparatur-initiativen.de/post/reparatur-akademie-solingen-ohligs-mit-lars-gauster
https://survey.anstiftung.de/index.php/364666?lang=de
https://survey.anstiftung.de/index.php/992485?lang=de
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

