
 

REGIO-VERNETZUNG VON REPARATUR-INITIATIVEN 

 
Ihr möchtet euch regional stärker vernetzen und plant, mit anderen Initiativen in Kontakt 
zu treten und ein Vernetzungstreffen vor Ort zu organisieren? Die folgenden Fragen und 
Anregungen können euch dabei eine kleine Hilfestellung sein. 
 
WER 
- Habt ihr die Kapazitäten, die Organisation komplett alleine zu stemmen oder ist es 
sinnvoll, eine oder zwei weitere Initiativen zur Planung mit an Bord zu holen? 
- In welchem Radius möchtet ihr euch vernetzen? 
- Erstmal vorfühlen: Vielleicht gibt es andernorts in eurer Region ähnliche Ideen? 
- Das Netzwerk Reparatur-Initiativen kann eure Idee regional verbreiten. 
- Wie viele Personen können/sollen teilnehmen? 15-30 Personen sind eine gut 
handhabbare Gruppengröße. 
 
WO 
- An welchem Ort kann ein Treffen stattfinden? (Erreichbarkeit mit Auto, Bus und Bahn) 
- Welche Lokalität eignet sich für ein Treffen? (Erreichbarkeit mit ÖPNV/Parkplätze, 
Raumgröße entsprechend der Personenzahl, Verpflegungsmöglichkeiten, Infrastruktur – 
Bestuhlung, technische Ausstattung, Gruppenarbeitsräume?) 
 
WANN 
- Eine Vorlaufzeit für Planung und Organisation von 2-3 Monaten hat sich bewährt, falls 
ein Raum gesucht und reserviert werden muss. 
- Einladung ca. 6-8 Wochen vor dem Termin. 
- Samstags (evtl. auch sonntags) können die meisten Aktiven terminlich gut einplanen. 
- Für einen kleineren, informellen Rahmen eignet sich auch ein Abendtermin unter der 
Woche. 
- Wählt Start- und Endzeit an einem Wochenendtermin so, dass An- und Abreise am 
gleichen Tag möglich sind. 
- Achtet auf Ferienzeiten und Feiertage. 
 
WAS 
- Wie soll der Tag ablaufen? Welche inhaltlichen Angebote soll es geben? 
- Wie können weitere Ideen entwickelt werden? 
- Sind spezielle Referenten nötig?  
- Wer gestaltet und leitet die Angebote am Veranstaltungstag? 
- Inspiration für Themen und Fragestellungen unter www.reparatur-
initiativen.de/netzwerktreffen  
 
WIE  
- Wo können sich Kooperationen ergeben? (Raumüberlassung, Sponsoring von 
Materialien oder Verpflegung?) 
- Verpflegung auf Spendenbasis, gegen Unkostenbeitrag oder in Eigenverantwortung? 

http://www.reparatur-initiativen.de/netzwerktreffen
http://www.reparatur-initiativen.de/netzwerktreffen


 
ORGANISATORISCHES 
- Wer kümmert sich um was? 
- Termin und Raumfrage klären > Einladung verschicken 
- Anmeldung z.B. über GoogleDrive 
- Infrastruktur vor Ort klären / einrichten 
- Finanzierung klären  
- Dokumentation der Veranstaltung – Nachbereitung einplanen 

 

 

UNTERSTÜTZUNG DURCH DAS NETZWERK REPARATUR-INITIATIVEN / DIE 
ANSTIFTUNG 
 
- Wir beraten zur Organisation, Konzeption und Durchführung einer Vernetzungs-
veranstaltung und können Vorlagen für Einladungsschreiben, Themenangebote und 
Anmeldeformalitäten weitergeben. 
- Wir schicken die Einladung über unseren Verteiler an die dort verzeichneten Projekte in 
der Region. 
- Unter bestimmten Voraussetzungen führen wir ein Regio-Vernetzungstreffen gerne 
auch als Kooperationsveranstaltung mit eurer Initiative durch. Wendet euch bei Interesse 
an uns unter T: 089/74746018 oder reparieren@anstiftung.de 

 

 
 


