
 
 

 

05/2017 – Postkarten, Aktionstage Nachhaltigkeit, Reparieren mit Geflüchteten 

 
Liebe Reparatur-Initiativen, 

 

526 Projekte von euch sind mittlerweile auf der Netzwerk-Plattform www.reparatur-

initiativen.de verzeichnet, insgesamt schätzen wir die Anzahl bestehender Projekte auf 

rund 700 in ganz Deutschland – Tendenz nach wie vor steigend. Das ist eine großartige 

Entwicklung! Denn als wir 2014 mit der Vernetzung der Projekte begannen, gab es erst 

rund 40 Initiativen. Wir sind gespannt, was die Zukunft bringt und wie wir gemeinsam 

den Gedanken „reparieren statt wegwerfen“ weiter voranbringen. Z.B. konkret mit den 

neuen Postkarten-Flyern oder auch durch ein Mitwirken an den Aktionstagen 

Nachhaltigkeit. 

 
Postkarten-Flyer jetzt bestellbar 

Um die (Öffentlichkeits-)Arbeit vor Ort zu unterstützen, stellt das Netzwerk Reparatur-

Initiativen ab sofort kostenfrei Postkartenflyer bereit. Die Vorderseite ziert die 

Werkzeugcollage, die auch auf der Reparatur-Broschüre zu sehen ist. Die Rückseite bietet 

neben einem kurzen Infotext über die Reparaturbewegung Platz, um eigene Inhalte zu 

transportieren. Hier könnt ihr eure Termine, Kontaktdaten oder andere Informationen 

unterbringen – mit Stempel, Aufkleber oder auch, indem ihr die Rückseite bedruckt. (Die 

Flyer im Postkartenformat kommen im DIN-A4-Bogen zu euch, so dass ihr sie 

eigenständig bedrucken könnt.)  

> Hier geht’s zum Bestellformular.  
 

Mitmachen bei den Aktionstagen Nachhaltigkeit 

Ende Mai starten die „Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit 2017“ – eine Initiative des 

Nachhaltigkeitsrates der Bundesregierung. Vom 30. Mai bis zum 5. Juni 2017 soll es 

bundesweit möglichst viele und vielfältige Aktionen geben, die das abstrakte Thema 

Nachhaltigkeit erlebbar machen. Wer repariert in diesem Zeitraum oder führt ein anderes 

nachhaltiges Projekt durch? Damit könnt ihr euch an den Aktionstagen beteiligen. 

> Hier informieren und Aktionen eintragen.  

 

Schwarmwissen nutzen: Reparieren mit Geflüchteten 

In welchen Reparatur-Cafés engagieren sich Menschen mit Fluchthintergrund? Wie bindet 

ihr sie in eure Veranstaltungen ein? Gibt es rechtliche Regelungen oder Einschränkungen 

zu beachten, wenn mit Geflüchteten repariert wird? Wir möchten euch aufrufen, den 

Austausch zum Thema im Forum zu starten und damit anderen Initiativen 

weiterzuhelfen. 

> Hier geht’s zum Forum.  

 

 

Herzliche Grüße senden euch 

Tom Hansing und Ina Hemmelmann 

 

Tel.: 089-747460-18 | E-Mail: reparieren@anstiftung.de 

Bürozeiten: Mo-Do, 09.00-15.00 Uh 
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