
 

 

 

11/2016 – Rückblick Vernetzungstreffen Bielefeld, neue Startseite, Woche der 

Abfallvermeidung, Haftpflichtversicherung 

 

 

Liebe Reparatur-Aktive und -Interessierte, 

 

das bundesweite Netzwerktreffen in Bielefeld liegt hinter uns – wir hatten einen 

spannenden, austauschreichen Tag mit VertreterInnen aus über 40 Initiativen bei 

Reparatur-Runden, gemeinsamen Workshops und Diskussionen im Plenum. Den 

ausführlichen Rückblick mit Inhaltszusammenfassungen und Materialien der Workshops 

findet ihr hier – leitet ihn gerne auch an eure Teams intern weiter! 

 

 

Aufgemerkt: Neue Startseite 

Vielleicht habt ihr sie schon erspäht – die Startseite auf www.reparatur-initiativen.de 

erscheint in neuem Gewand. Nach euren Rückmeldungen im Verlauf des letzten Jahres 

war es unser Anliegen, die vielfältigen Inhalte der Seite besser sichtbar und zugänglicher 

zu machen. Werft mal einen Blick drauf und schaut, was sich hinter den Buttons 

versteckt. Wir freuen uns über Feedback! 

Hier geht’s zur neuen Startseite: www.reparatur-initiativen.de  

 

Aufruf: Europäische Woche der Abfallvermeidung  

Vom 19. bis 27. November geht die Europäische Woche der Abfallvermeidung in die 

nächste Runde. Wie die letzten Male seid ihr auch dieses Jahr herzlich eingeladen, euch 

mit einer Reparatur-Veranstaltung in diesem Zeitraum zu beteiligen. Wir haben wieder 

die Möglichkeit, alle Veranstaltungen, die für diesen Zeitraum auf der Reparatur-

Initiativen Plattform eingetragen sind, auch im Veranstaltungskalender der EWAV 

anzeigen zu lassen. 

So geht’s: Ihr tragt noch bis zum 31. Oktober eure Reparatur-Veranstaltung auf 

www.reparatur-initiativen.de ein. Wir übernehmen dann das Eintragen im EWAV-

Kalender. 

 

Material, um bei euch vor Ort auf die EWAV aufmerksam zu machen, findet ihr hier. Bei 

Rückfragen zu euren Aktionen könnt ihr auch direkt Kontakt mit Miriam Danne, der 

Ansprechpartnerin für die EWAV in Deutschland aufnehmen: danne@vku.de.  

 

Erinnerung: Haftpflichtversicherung 

Seit knapp einem Jahr gibt es sie nun, die Haftpflichtversicherung für Reparatur-

Initiativen. Rund 80 Reparierprojekte machen bereits von diesem Angebot Gebrauch. Alle 

Initiativen (egal ob Verein oder ohne körperschaftliche Organisationsstruktur) können 

diese Versicherung in Anspruch nehmen (99,30 Euro/Jahr). Wie es geht: Dazu muss die 
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Mitgliedschaft im Verbund Offener Werkstätten e.V. beantragt werden (Mitgliedsantrag 

ausfüllen, unterschreiben und verschicken), sowie ein Profil der Initiative auf 

www.reparatur-initiativen.de angelegt werden. Alle wichtigen Informationen und 

Dokumente dazu findet ihr hier. Bei Fragen könnt ihr euch an Tom Hansing wenden: 

0179-7752677. 

 

 

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 
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