
 
 
 
08/2017 – Netzwerk-Workshop, Fachleute gesucht, Schulpreis 
 
Liebe Reparatur-Initiativen, 
 
was ist das Netzwerk Reparatur-Initiativen für euch und was kann es (noch) sein? Dieser 
Frage und weiteren Themen möchten wir uns gemeinsam mit euch auf einem Netzwerk-
Workshop in Kassel widmen und freuen uns auf den Austausch. Aber auch  
Rückmeldungen zu dieser Frage per E-Mail oder Telefon sind willkommen! Außerdem 
suchen wir ehrenamtlich engagierte ReparateurInnen, die noch im Berufsleben stehen 
und möchten euch auf einen Schulpreis im Rahmen der EWAV aufmerksam machen. Aber 
der Reihe nach:  

Netzwerk-Workshop 
Anfang Oktober möchten wir zu einem Netzwerk-Workshop nach Kassel alle einladen, die 
Lust haben, mit uns gemeinsam das Netzwerk weiter zu entwickeln. Dort möchten wir 
mit euch diskutieren, was das Netzwerk Reparatur-Initiativen für euch ist, mit welchen 
Themen es sich befassen soll und wie es sich zukünftig strukturieren kann. Weitere 
Themenvorschläge aus der Runde der Initiativen für dieses Treffen sind ebenfalls herzlich 
willkommen. Um einen intensiven Austausch zu ermöglichen, ist die TeilnehmerInnenzahl 
auf 20 Personen begrenzt. 
> Hier geht’s zu weiteren Infos und zur Anmeldung.  

Elektrofachleute gesucht 
In welchen Initiativen reparieren Elektrofachkräfte mit, die als ElektrikerInnen o.ä. im 
Berufsleben stehen? Derzeit tauschen wir uns mit dem Zentralverband des Deutschen 
Handwerks (ZDH) aus, der seine Kammern und Fachverbände über Reparatur-Initiativen 
informieren möchte und auch die Vorteile aufzeigen will, die ein Engagement im 
Reparatur-Café neben dem Beruf mit sich bringt. Dazu freut sich der ZDH über 
Informationen aus erster Hand. Wer bereit ist, seine Motivation und Erfahrungen als 
BerufshandwerkerIn beim ehrenamtlichen Reparieren mit dem ZDH zu teilen, meldet sich 
bitte bei uns. 
>>> Ihr erreicht uns unter reparieren@anstiftung.de oder T: 089/74746018. 
 
Schulpreis zur Abfallvermeidung 
Im Rahmen der Europäischen Woche der Abfallvermeidung können sich Schul- und 
Berufsschulgruppen mit einer Aktion im Rahmen der EWAV um einen mit 1000 Euro 
dotierten Preis bewerben. Gesucht wird die „Beste Aktion zur Abfallvermeidung 2017“ – 
das Motto der Kampagnenwoche lautet „Gib‘ Dingen ein zweites Leben“. Da sind 
Reparatur-Projekte genau richtig! Lehrkräfte können die Aktion vom 10.9. bis 10.11. 
online registrieren, das Projekt muss teilweise oder vollständig im Zeitraum der EWAV 
zwischen dem 18. und 26. November 2017 stattfinden. 
>> Hier gibt’s alle Informationen und die Teilnahmebedingungen. 

 
Herzliche Grüße senden euch 
Tom Hansing und Ina Hemmelmann 

http://www.wochederabfallvermeidung.de/home/
https://www.reparatur-initiativen.de/post/netzwerk-workshop/
https://www.zdh.de/
https://www.zdh.de/
mailto:reparieren@anstiftung.de
http://www.wochederabfallvermeidung.de/preise/beste-aktion-zur-abfallvermeidung-schulgruppen/
http://anstiftung.de/selbermachen/reparatur-initiativen


 
P.S.: 
Nach wie vor könnt ihr die kostenfreien Netzwerk-Flyerkarten  bei uns bestellen. Und für 
die WebsitebetreuerInnen unter euch: Das Kartenwidget ist jetzt nicht nur auf eine 
Stadt/Region zoombar, sondern kann auch farblich an eure eigene Website angepasst 
werden. 
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