
 
 

 

12/2017 – Termine, Reparieren im Bildungskontext, Diverses 

 

Liebe Reparatur-Initiativen, 

 

auf vier Jahre Vernetzung können wir mittlerweile zurückblicken: Als wir Anfang 2014 mit 

der Netzwerkarbeit begannen, gab es knapp 50 Reparatur-Initiativen in Deutschland. 

Ende 2015 war die Zahl auf rund 300 gestiegen und heute sind auf der 

Netzwerkplattform 584 Projekte eingetragen, es entstehen nach wie vor an neuen Orten 

weitere Projekte und insgesamt schätzen wir die Zahl der Reparatur-Initiativen im 

Bundesgebiet auf über 700. Wir sind beeindruckt vom großartigen Engagement der vielen 

Ehrenamtlichen, das viele nun auch schon über Jahre leisten, und sind gespannt, wie es 

2018 mit der Bewegung weitergeht! 

(Sicher ist jedoch bei uns schon folgendes: Im nächsten Jahr gibt es wieder ein 

bundesweites Vernetzungstreffen – und zwar am Samstag, 13. Oktober 2018, in 

Kassel. Save the Date! Weitere Informationen folgen.) 

 

Veranstaltungen eintragen  

Alle Jahre wieder… möchten wir euch aufrufen, eure Reparaturtermine in den 

Plattformkalender einzutragen. Damit erleichtert ihr euren Gästen, euer Angebot zu 

finden, und erspart euch auch so manchen E-Mail-Austausch mit Terminnachfragen. Die 

Plattform hat täglich 400-600 BesucherInnen und über 2500 Personen haben Termine 

von dort verzeichneten Reparatur-Initiativen abonniert – das Eintragen lohnt sich! 

>>> Hier geht’s zur Plattform.  

 

Reparieren im Bildungskontext 

Reparaturprojekte mit und für Kinder und Jugendliche, an Schulen, Jugendzentren oder 

anderen Bildungseinrichtungen – das Thema interessiert zahlreiche Initiativen und 

beschäftigte die TeilnehmerInnen auf fast allen regionalen Vernetzungstreffen in diesem 

Jahr. Um zu erfahren, was dazu bereits im Netzwerk passiert, und zur Inspiration und 

Hilfestellung für Interessierte, findet ihr hier weitere Informationen: 

>>> Zusammenstellung von Reparaturprojekten mit Kindern und Jugendlichen auf dem 

Netzwerk-Blog 

>>> Save the Date: Webinar „Reparieren im Bildungskontext“ am 20. Februar 2018, 

19 Uhr 

>>> Informationen zum Forschungsprojekt RETIBNE mit dem Ziel, Reparatur als 

Bildungsaufgabe zurück in die Schule zu bringen 

 

Diverses 

>>> Die anstiftung ist Gründungsmitglied der internationalen Open Repair Alliance – 

hier schlossen sich Organisationen aus mehreren Ländern zusammen, die alle das 

gemeinschaftliche, nicht-kommerzielle Reparieren unterstützen und sich nun gemeinsam 

für haltbarere und reparaturfreundliche Produkte stark machen möchten. Die Alliance rief 

auch den Internationalen Repair Day aus, der 2017 erstmalig stattfand und künftig 

immer auf dem dritten Samstag im Oktober liegt. (Bitte vormerken für nächstes Jahr: 

Samstag, 20. Oktober 2018!) 

>>> Was tun mit ausgedienten Laptops, Tablets und Smartphones, die eigentlich 

noch funktionieren? Bloß nicht in die Tonne, sondern…  

http://www.reparatur-initiativen.de/
https://www.reparatur-initiativen.de/
https://www.reparatur-initiativen.de/post/reparieren-mit-kindern-und-jugendlichen/
https://www.reparatur-initiativen.de/post/reparieren-mit-kindern-und-jugendlichen/
https://www.edudip.com/w/272004
https://www.edudip.com/w/272004
https://www.reparatur-initiativen.de/post/reparatur-als-bildungsaufgabe/
http://www.anstiftung.de/
https://openrepair.org/
https://www.reparatur-initiativen.de/post/internationaler-reparatur-tag-repairday2017
https://www.reparatur-initiativen.de/post/bloss-nicht-in-die-tonne-was-tun-mit-ausgedienten-elektrogeraeten/
http://anstiftung.de/selbermachen/reparatur-initiativen


>>> Welche Potentiale bietet 3D-Druck für Reparatur-Initiativen – und worin 

bestehen Schwierigkeiten hinsichtlich des Bedarfs im Repair-Café? Hier die Ergebnisse 

der Austauschrunden mit dem Sustainable Design Center e.V. – weitere Anmerkungen 

und Ideen dazu sind erwünscht! 

>>> Keine Ersatzteile für freie Reparaturbetriebe – diese ernüchternde Antwort erhielt 

die Vangerow GmbH von mehreren Elektronikherstellern auf ihre Anfrage. Gegen 

Samsung leitete die Firma daraufhin bereits eine Klage beim Bundeskartellamt ein, 

für die sich auch das Netzwerk mit einem Unterstützerschreiben einsetzt. Mittlerweile 

läuft auch eine Klage gegen Apple. 

 

Wir wünschen euch eine schöne Vorweihnachtszeit und einen guten Start in ein neues 

Reparaturjahr!  

 

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

Bürozeiten: Mo-Do, 09.00-15.00 Uh 
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