06/2017 – Reparieren mit Kindern und Jugendlichen, Netzwerktermine, Woche der
Abfallvermeidung
Liebe Reparatur-Initiativen,
wie steht es eigentlich um den Reparatur-Nachwuchs in eurem Projekt? Das Thema Reparieren mit
Kindern und Jugendlichen ist uns in den vergangenen Monaten häufig begegnet, sowohl auf
diversen Vernetzungstreffen als auch in unserer Beratungsarbeit. Darum möchten wir euch hiermit
bitten, eure Erfahrungen dazu mit anderen interessierten Projekten zu teilen. Und bevor es in die
wohlverdiente Urlaubszeit geht, haben wir noch drei Terminhinweise für euch – wer sich im Juli in
Berlin oder im August in Leipzig aufhält, ist herzlich eingeladen, mit dabei zu sein!
Reparieren mit Kindern und Jugendlichen
Wie bringt man Kindern und Jugendlichen das Thema Reparieren näher und kann gemeinsam mit
ihnen reparieren? Diese Frage beschäftigt viele Reparatur-Initiativen. Um voneinander zu lernen
und Erfahrungen weiterzugeben, möchten wir bisher erfolgreich erprobte Projekte mit Kindern,
Jugendlichen oder an Schulen zusammenstellen und im Netzwerk verfügbar machen. Deshalb
bitten wir euch, eure Erfahrungen mit uns zu teilen. Meldet euch unter reparieren@anstiftung.de.
> Berliner Reparatur-Projekte können über das Förderprogramm der Stiftung Pfefferwerk
Kooperationen mit Schulen starten und erhalten dafür Unterstützung.
> Das RepairKids-Material des Repair-Cafés Hamburg-Sasel ist mittlerweile um
Unterrichtsmaterialien (Jahrgangsstufe 4-7) ergänzt.
Netzwerktermine in Berlin und Leipzig
Am Sonntag, 9. Juli 2017, lädt die anstiftung gemeinsam mit der Siebdruckwerkstatt Neukölln zu
einem Siebdrucktag in der Alten Gießerei in Berlin ein. Mit den vor Ort vorhandenen,
selbstgebauten Siebdruckgeräten können Team-Shirts, Taschen etc. mit einfachen
Schablonenmotiven bedruckt werden. (Bitte neben einer Idee für ein Druckmotiv eigene TShirts, Stofftaschen und andere Textilien zum Bedrucken mitbringen! Textilfarbe,
Druckrahmen und benötigte Werkzeuge sind vorhanden.)
Am 19. August laden wir mit dem Café kaputt und KunZstoffe e.V. zum regionalen
Vernetzungstreffen in Leipzig ein – dort nehmen wir die Themen „Verstetigung“ und „Upcycling“ in
den Fokus und gehen den Fragen nach, wie sich Reparatur-Cafés organisieren können, um ein
kontinuierliches Reparaturangebot zu machen bzw. welche Upcycling-Ideen im Kontext von
Reparatur-Initiativen umgesetzt werden können. Dazu sind auch Projekte über die Region hinaus
eingeladen.
> Weitere Informationen zum Siebdrucktag
> Weitere Informationen zum Leipziger Vernetzungs-Treffen
„Gib Dingen ein zweites Leben!“ – Europäische Woche der Abfallvermeidung
Reparieren spielt in der diesjährigen Europäischen Woche der Abfallvermeidung eine Hauptrolle:
Unter dem Motto „Gib‘ Dingen ein zweites Leben“ könnt ihr euch auch in diesem Jahr wieder mit
einer Reparatur-Veranstaltung oder einem anderen Format an der 8. EWAV beteiligen. Sie findet
vom 18. bis 26. November statt. Geplante Aktionen tragt ihr wie gewohnt im Kalender der
Netzwerk-Plattform ein und wir koordinieren dann die Übertragung in den EWAV-Kalender.
> Weitere Informationen zur EWAV
> Materialien für die Aktionstage
Herzliche Grüße senden euch
Tom Hansing und Ina Hemmelmann

