
 
 

 

02/2017 – Starterpaket, neues Karten-Widget, Reparatur-Akademie 

 

 

Liebe Reparatur-Initiativen, 

 

das neue Jahr 2017 ist noch jung und überall wird wieder voller Energie geschraubt und 

getüftelt, neue Reparatur-Cafés gründen sich – so kann es weitergehen! Wir freuen uns 

auch in diesem Jahr wieder auf regen Austausch und Vernetzung mit euch – so zum 

Beispiel beim Regio-Vernetzungstreffen in Neuburg an der Donau am 13. Mai. Daneben 

sind bisher Treffen in Leipzig und Bremen in Planung und weitere Städte im Gespräch – 

Informationen dazu erhaltet ihr rechtzeitig! 

 

Und ein Hinweis in eigener Sache: Da wir Linn ab sofort in die Elternzeit verabschieden, 

gibt es ab März neue Bürozeiten. Wir sind dann Montag bis Donnerstag zwischen 9 

und 15 Uhr erreichbar.  

 

 

Reparatur-Initiativen gründen: Starterpaket und Multiplikator-Material 

Wer sich auf den Weg macht, selbst ein Reparaturcafé zu gründen, findet nun alle 

Informationsmaterialien zum gebündelten Download auf unserer Plattform. Hier geht’s 

zum Download.  

Du berätst und begleitest gerne neue Reparatur-Projekte in deiner Region in der ersten 

Phase? Dann melde dich bei uns, wir nehmen dich in die Liste der Ansprechpersonen mit 

auf und versorgen dich mit Multiplikator-Materialien! 

  

Reparatur-Orte finden: Neues Karten-Widget 

Viele Reparatur-Cafés sind auf lokaler Ebene verknüpft, helfen sich mit Reparateuren aus 

und empfehlen ihren Gästen auch benachbarte Initiativen. Andere Projekte in eurer 

Region oder Nachbarschaft könnt ihr nun über das Karten-Widget auf eurer Website 

sichtbar machen, ohne aufwändige Adresslisten zu pflegen: Gebt die Koordinaten an, die 

im Mittelpunkt des Kartenausschnitts liegen sollen, wählt ein zu eurer Region passendes 

Zoomlevel und eine für eure Website passende Kartengröße – den daraus automatisch 

generierten Code könnt ihr auf eurer Seite einbauen. So kann das konkret aussehen, hier  

zum Beispiel mit Fokus auf der Schweiz. Hier geht’s zum Widget.  

 

Wissen weitergeben: Reparatur-Akademie  

Über 600 Reparatur-Initiativen gibt es mittlerweile in Deutschland, zahlreiche weitere 

befinden sich in Gründung. Dass sich in den Projekten auch eine Menge Wissen und 

Können versammelt, steht außer Frage. Wir möchten dieses Wissen sichtbar machen in 

Form einer Reparatur-Akademie: In Workshops oder Online-Webinaren können 

ExpertInnen ihr Fachgebiet vorstellen und sich mit anderen Interessierten über 

Herangehensweisen und Wege der Reparatur austauschen. 

Gibt es in eurem Team jemanden mit einem besonderen Reparaturgebiet, worüber er 

oder sie gerne mit anderen Wissen teilen möchte, dann meldet euch bei uns und wir 

überlegen gemeinsam, in welcher Form eine Vermittlung stattfinden kann. 

> reparieren@anstiftung.de, T: 089/74746018 

 

https://www.reparatur-initiativen.de/post/regionales-vernetzungstreffen-sueddeutschland-in-neuburg-an-der-donau/
https://www.reparatur-initiativen.de/files/kcfinder/pages/1723/files/Startermaterialien%281%29.zip
https://www.reparatur-initiativen.de/seite/organisation/#ANSPRECHPERSONEN
https://www.reparatur-initiativen.de/widgets/test-widget-map-switzerland.html
https://www.reparatur-initiativen.de/seite/widgets/#2
mailto:reparieren@anstiftung.de
http://anstiftung.de/selbermachen/reparatur-initiativen


 

Herzliche Grüße senden euch 

Tom Hansing und Ina Hemmelmann 

 

Tel.: 089-747460-18  

E-Mail: reparieren@anstiftung.de 

Bürozeiten ab März: Mo-Do, 09.00-15.00 Uhr 
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