
 

 

 

  

  

  

06/2018 – Reparaturstatistik, Vernetzungstreffen in Kassel, Diverses 
 
 
Liebe Reparatur-Initiativen, 
 
vor der Urlaubszeit und Sommerpause melden wir uns nochmal mit Neuerungen auf der 
Plattform www.reparatur-initiativen.de im Gepäck: Dort könnt ihr ab sofort eure 
Reparaturdaten selbst einpflegen, damit bald eine gemeinsame Statistik des 
ehrenamtlichen Reparierens entsteht und wächst. Außerdem stellen wir die Projekte und 
Themen für das bundesweite Vernetzungstreffen in Kassel vor und haben eine Handvoll 
Anregungen und Fragen aus und für das Netzwerk für euch.  
 
Reparaturstatistik 
Wie viel wird in ehrenamtlichen Reparatur-Initiativen eigentlich repariert? Gemeinsam 
mit unseren Partnerinstitutionen Runder Tisch Reparatur und Open Repair Alliance 
möchten wir die Reparaturergebnisse im Netzwerk erfassen, damit das 
zivilgesellschaftliche Reparieren auch zahlenmäßig sichtbar wird und eine stärkere 
Stimme bekommt. Damit wir eine Statistik abbilden können, braucht es zunächst Daten: 
Deswegen könnt ihr ab sofort auf www.reparatur-initiativen.de eure Reparaturen 
einpflegen. Im nächsten Quartal setzen wir die Darstellung der Daten als 
Reparaturstatistik auf euren Initiativenprofilen und in einer Gesamtstatistik aller 
Initiativen um. Helft mit, tragt eure Reparaturdaten ein und zeigt öffentlich, was durch 
das gemeinsame Reparieren bewegt wird! 
> Hier steht, wie’s geht. 
  
Bundesweites Vernetzungstreffen in Kassel 
Die Pläne für den 13. Oktober 2018 nehmen Form an: Wir freuen uns über Zusagen und 
inhaltliche Mitgestaltung des Vernetzungstreffens durch u.a. den Runden Tisch 
Reparatur, das Forschungsprojekt RETIBNE (Reparieren im Bildungskontext), Lars 
Gauster (vom Repair-Café Dannenberg/Gauster-Haus, der Kniffe und Tricks aus der 
Reparaturpraxis weitergibt), iFixit (Reparaturwissen dokumentieren und teilen), das 
sustainable design center e.V. (Reparatur und 3D-Druck) sowie das Forschungsprojekt 
Repara/kul/tur (Citizen Science: Warum reparieren wir?) Außerdem geplant: 
Filmvorführung „Kommen Rührgeräte in den Himmel?“ und Diskussion am Vorabend und 
mobile Siebdruckstation am Veranstaltungstag. Wir freuen uns über Rückmeldungen per 
E-Mail zu den Inhalten oder mit konkreten Fragen/Ideen zu einzelnen Themen, die wir 
mit den ReferentInnen abstimmen können. 
> Weitere Informationen zum Vernetzungstreffen  
 
Diverses aus dem Netzwerk 

• Vernetzung von Schulprojekten: Wo finden Reparaturprojekte an Schulen 
statt? Meldet euch per E-Mail mit ein paar kurzen Informationen zum Projekt bei 
uns und teilt uns mit, ob ihr an einem Sondernewsletter zum Thema interessiert 
seid. 
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• Sicherheit beim Reparieren fängt nicht erst bei Elektrogeräten an. Gemeinsam mit 
Jürgen Klute vom Repair-Café VG Nieder-Olm und weiteren Ehrenamtlichen aus 
dem Netzwerk haben wir eine Handreichung rund um Unfallvermeidung, 
sichere Arbeitsumgebung und Verhalten im Notfall erstellt. 

• Mit welchen Themen und Texten macht ihr die Presse auf eure 
Reparaturveranstaltungen aufmerksam? Wir suchen eure kreativen und 
informativen Pressemitteilungen, um sie über die Plattform auch den anderen 
Projekten zur Verfügung zu stellen. Schickt sie uns per Mail an: 
reparieren@anstiftung.de 

• Die Datenschutz-Grundverordnung hat für allerhand Wirbel gesorgt – hier 
haben wir euch nochmal kompakt zusammengetragen, was ihr als ehrenamtliche 
Initiativen im Blick haben solltet.  

 
 
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 / 74 74 60-18  
E-Mail: reparieren@anstiftung.de 
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