
 

 

04/2016 – Webinare im Mai, Kaffeeautomatenworkshop, Diverses 

 

1. Webinare: Sicheres Arbeiten und Haftpflichtversicherung 

2. Workshop: Grundlagen der Kaffeemaschinen-Reparatur 

3. Eine Reparatur-Initiative gründen / Info-Materialien 

4. Nachhaltiger Warenkorb 

 

Liebe Reparatur-Aktive und -Interessierte, 

 

das Reparieren ist nicht nur eine uralte Kulturtechnik, sondern kann auch Ausgangspunkt 

für künstlerisches Schaffen sein: Die Künstlerin Nele Ströbel beispielsweise beschäftigt 

sich in ihren Arbeiten mit Reparaturen in allerlei Lebensbereichen – sie formt Werkzeuge 

aus Keramik oder Papier, schießt Fotoserien von Bauarbeiten oder zeichnet 

Reparaturprozesse auf Textilbahnen. Noch bis zum 17. Mai kann ihre Ausstellung 

„reparaturen der welt_Dessau remix“ im Umweltbundesamt in Dessau besichtigt werden.  
 

Wir bleiben hier jedoch beim Motto „Reparieren statt wegwerfen“ und möchten euch mit 

diesem Newsletter zu zwei Webinaren und einem Workshop einladen: 

 

1. Webinare: Sicheres Arbeiten und Haftpflichtversicherung 

Immer wieder erreichen uns Fragen zu Sicherheitsvorkehrungen und Haftung beim 

gemeinsamen, ehrenamtlichen Reparieren. Daher veranstalten wir im Mai zwei Webinare 

(Online-Seminare), in denen wir verschiedene Themen mit Fachreferenten näher 

beleuchten. Den Anfang macht Jürgen Köhler mit dem Thema „Sichere Arbeitsumgebung 

und -praxis“, gefolgt von Tino Braunschweig, der in einer Art „Online-Sprechstunde“ eure 

Fragen zur Haftpflichtversicherung für Reparatur-Initiativen beantwortet. Für jedes 

Webinar sind 50 Plätze verfügbar, bitte meldet euch bis zum 29.4. an. 

> Hier findet ihr die Einladung, technische Voraussetzungen und Anmeldeinformationen. 

 

2. Workshop: Grundlagen der Kaffeemaschinen-Reparatur 

Mitte Juni laden wir gemeinsam mit dem Repair Café Reutlingen zu einem 

Kaffeeautomatenworkshop ein – ehrenamtliche ReparateurInnen können sich dort 

weiterbilden, mit welchen Werkzeugen eine solche Reparatur möglich ist, wie ein 

Kaffeevollautomat richtig zu reinigen ist und wie die Fehlersuche dabei vonstattengeht. 

Nach einer theoretischen Einführung ist auch Zeit, in Kleingruppen praktische 

Erfahrungen zu sammeln. Die TeilnehmerInnenzahl ist auf zwölf Personen begrenzt.  

> Weitere Informationen zum Workshop und zur Anmeldung hier. 

 

3. Eine Reparatur-Initiative gründen / Info-Materialien 

Ihr steht noch ganz am Anfang der Planungen eurer Reparatur-Initiative? Dann schaut 

doch mal auf der Plattform, dort findet ihr verschiedene Seiten mit Informationen und 

Hilfestellungen, z.B.: 

> So startest du eine Reparatur-Initiative: Starten 

> So organisierst du die erste Reparatur-Veranstaltung: Organisieren 

https://www.reparatur-initiativen.de/post/die-kunst-des-reparierens/
https://www.reparatur-initiativen.de/post/die-kunst-des-reparierens/
https://www.reparatur-initiativen.de/files/kcfinder/posts/6152/files/Einladung%20Webinare.pdf
https://www.reparatur-initiativen.de/files/kcfinder/posts/6152/files/Kaffeemaschinen%20Reparatur%20Workshop.pdf
https://www.reparatur-initiativen.de/seite/organisation/
https://www.reparatur-initiativen.de/seite/veranstaltung/


Und auch für alte Hasen interessant: In der Rubrik „Materialien“ haben wir verschiedene 

Dokumente, Formulare und Leitfäden zusammengestellt, die euch die Organisation 

erleichtern und die ihr auch nach euren Vorstellungen anpassen könnt:  

> Hier findest du Laufzettel, Raumplan, verschiedene Anschreiben oder eine 

Werkzeugliste: Materialien 

 

4. Nachhaltiger Warenkorb 

Kennt ihr schon den Nachhaltigen Warenkorb im Web? http://nachhaltiger-warenkorb.de 

Das Netzwerk Reparatur-Initiativen ist dort auch verlinkt. Die MacherInnen freuen sich, 

wenn ihre Idee weiter verbreitet wird und haben dafür einen Nachhaltigkeitscheck im 

Postkartenformat gebastelt. Wenn ihr Lust habt, diese Postkarten bei euren Reparatur-

Veranstaltungen auszulegen, könnt ihr sie kostenfrei beim Nachhaltigen Warenkorb 

anfordern. 

> Hier könnt ihr euch die Karten anschauen. 
> Hier geht’s zum Bestellformular. 

 

 

Herzliche Grüße senden euch 

Tom Hansing | Linn Quante | Ina Hemmelmann 
 
Tel.: 089-747460-18  
E-Mail: reparieren@anstiftung.de 
Bürozeiten: Mo-Fr, 10.00-14.00 Uhr 

 

 

 

https://www.reparatur-initiativen.de/seite/materialien/
http://nachhaltiger-warenkorb.de/
https://www.reparatur-initiativen.de/files/kcfinder/posts/5907/files/RNE_Nachhaltiger%20Warenkorb_2%20Postkarten.pdf
https://www.reparatur-initiativen.de/files/kcfinder/posts/5907/files/Bestellformular_Postkarten_Nachhaltiger%20Warenkorb.pdf
mailto:reparieren@anstiftung.de

