
 
 
 
01/2018 – Aktionspaket, Webinar, Vernetzungstreffen  
 
 
Liebe Reparatur-Initiativen, 
 
mit Schwung legen wir los in 2018 – und hoffen, ihr seid ebenso gut ins neue Jahr 
gekommen! Im Gepäck haben wir nicht nur Terminankündigungen zum Webinar 
„Reparieren im Bildungskontext“ und zum bundesweiten Vernetzungstreffen im Herbst, 
sondern auch ein besonderes Schmankerl: Gemeinsam mit Partnerorganisationen und 
uns nahe stehenden Institutionen haben wir für euch ein Aktionspaket geschnürt. Damit 
möchten wir sowohl eure Reparatur- als auch Aufklärungs- und Beratungsarbeit beim 
gemeinsamen Reparieren stärken – denn Reparieren, Informieren und Diskutieren gehen 
Hand in Hand! 
 
Aktionspaket jetzt anfordern  
Reden und Aufklärungsarbeit leisten gehört zu jedem Repair Café genauso dazu, wie 
Schraubenzieher und Lötkolben. Und bei einer Tasse Kaffee wird nicht nur repariert, 
sondern sich auch über Ressourcenschutz oder nachhaltigen Konsum ausgetauscht. 
Beides möchten wir mit dem Aktionspaket unterstützen, das Reparatur-Initiativen 
kostenfrei über das Netzwerk beziehen können – es enthält u.a.: 

• Gutschein für ein Pro-Tech-Toolkit, Sugru-Klebstoff und Repairmanifeste von iFixit  
• den cleveren Klebstoff Formcard für Plastikreparaturen  
• das Buch „Die Welt reparieren“ 
• Plakate und Flyer mit den Forderungen des Runden Tischs Reparatur 
• Broschüren zur korrekten Entsorgung von alten Handys und Laptops 
• einen Einkaufswegweiser für reparierbare Produkte  
• Netzwerkflyer und weitere Informationsmaterialien 

(Nur so lange der Vorrat reicht.) 
>>> Alle Infos zum Aktionspaket und Bestellformular hier.  
 
Webinar: Reparieren im Bildungskontext 
An mehr und mehr Schulen im ganzen Bundesgebiet rückt das Reparieren in den Fokus 
und findet im Unterricht oder im Rahmen einer AG statt. Im Webinar berichten die 
ReferentInnen Katharina Dutz und Helmer Wegner (Universität Oldenburg) von ihrer 
Forschungsarbeit und Erfahrungen rund um Reparatur im Bildungskontext; außerdem 
stellen sie unterschiedliche Projekte vor und beantworten Fragen der TeilnehmerInnen.  
>>> Webinar „Reparieren im Bildungskontext“ am 20. Februar 2018, 19 Uhr  
 
(In den kommenden Wochen geben wir zusammen mit iFixit und in Kooperation mit dem 
Bildungsverein multivision e.V. an mehreren Schulen Workshops zum Thema „Repair 
Café trifft Schule“ – Interessierte aus Reparatur-Initiativen und Lehrkräfte anderer 
Schulen sind herzlich dazu eingeladen. Orte und Termine: Hamburg, Mi 31.1., 13 Uhr // 
Hollfeld, Di 20.2., 12 Uhr // Stadthagen, Mo 26.2., 13:30 Uhr // Günzburg voraussichtlich 
Mo 5.3., 13 Uhr – Anmeldung per Mail an anke.gregersen@multivision.info) 
 
Save the Date: Vernetzungstreffen 2018 
Nach den Treffen in München, Berlin und Bielefeld findet 2018 nach einjähriger Pause 

http://www.die-welt-reparieren.de/
https://www.reparatur-initiativen.de/post/reparieren-informieren-diskutieren-das-aktionspaket-fuer-reparaturcafes
https://www.reparatur-initiativen.de/post/reparatur-als-bildungsaufgabe/
https://www.edudip.com/w/272004
http://multivision.info/
http://anstiftung.de/selbermachen/reparatur-initiativen


wieder ein großes bundesweites Vernetzungstreffen statt! Der Termin steht schon fest – 
wir freuen uns, euch am Samstag, 13. Oktober 2018, in Kassel zu treffen. Geplant ist 
diesmal eine Art Marktplatzformat mit unterschiedlichen Themenständen/-räumen, in 
denen einerseits Reparatur-Initiativen ein theoretisch oder praktisch angelegtes Format 
anbieten können, und zu denen wir andererseits verschiedene Institutionen einladen 
möchten, um sie mit dem Netzwerk in Dialog zu bringen. 
>>> Bundesweites Vernetzungstreffen am Sa, 13. Oktober 2018, in Kassel 
 

Herzliche Grüße senden euch aus der anstiftung 
Tom Hansing und Ina Hemmelmann 
 
P.S.: Nach wie vor könnt ihr die kostenfreien Netzwerk-Flyerkarten bei uns bestellen!  
 
Tel.: 089-747460-18 | E-Mail: reparieren@anstiftung.de 
Bürozeiten: Mo-Do, 09.00-15.00 Uh 
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