Die polymorphen Gesichter des Konglomerat e.V.
vereint, trotz aller Unterschiede, die gemeinsame
Lust am Selbermachen.
Im gemeinsamen Selbermachen sieht

Darüber hinaus initiiert der Konglome-
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und Umweltbildung; sowie Auftragsar-

Basis aller Aktivitäten zur Verwirklichung einer Praxis nachhaltiger Entwicklung ist das #Rosenwerk. Auf über
500 Quadratmetern Fläche steht es hier
jedem offen, die insgesamt 11 Werkbereichen, von High bis Low Tech, zur
Umsetzung eigener Projekte zu nutzen.
Dazu gehören:
Textiles | 3D-Druck | CNC-Fräsen | Lasercutting | Metall- und Maschienbau
| Holz | Kunststoffrecycling und -verarbeitung | Siebdruck | Digitaldruck
Fotostudio und Analogentwicklung |
Elektronik
Der CoMaking Space und Creative Place wird seit 2015 ehrenamtlich und kollektiv durch den Verein betrieben.

Raumentwicklung,

Commuity

beiten in den Feldern Wissensvermittlung, Veranstaltungsplanung, Beteiligungskonzeption, Produktgestaltung
und Möbelbau. Im Besonderen berät
und unterstützt der Konglomerat e.V.
auf praktische Weise die

Konzeption

und den Aufbau von Gemeinschaftswerkstätten aller Art.
Gemeinsame Vision ist eine kooperative Gesellschaft, in der selbstverursachte Probleme nicht auf entfernte Länder
oder zukünftige Generationen abgewälzt, sondern Lösungsansätze lokal
und transdisziplinär entwickelt werden.

Skateplatz
gemeinsam gestalten,
planen, bauen

CHILLDUMP
Wie wir mit jungen Leuten einen
10 Jahre alten Skateplatz in Tschechien erneuern
#Jugend #Kulturaustausch #Bildung

Varnsdorf (CZ), Sommer 2015 – In Koope-

#Stadt

ration mit dem KulturOrt e.V. und als

#Partizipation

#Workshop

#Gestaltung

Fortsetzung des Projektes „Kunst verbindet Nationen“ richtete der WSL ein
deutsch-tschechisches

Austauschprojekt

aus. Ziel war es den Jugendlichen durch
die Workshops eine Hilfe zur Selbsthilfe
zu geben. Der Umgang mit Werkzeugen
und die Umsetzung von einer eigenen
Idee (Skatrampe) standen dabei im Mittelpunkt. So wurde während der Projektzeit
eine Skatrampe mit den Jugendlichen baulich verwirklicht, welche aus zuvor geführten Gesprächen mit den Jugendlichen zur
Verbesserung ihrer Lebensqualität dienen
soll. Weiterhin wurden Siebdruckkurse mit
einer Gruppe tschechischer Jugendlicher
durchgeführt, die wiederum den BesucherInnen am Festivalwochenende den Workshop gaben. Durch ein handwerkliches
Bildungsangebot über die Sprache des Machens konnte der Austausch zwischen den
Menschen und der Nationen verwirklicht
werden.

Kreativ
kontaminiert

Sichtbetong camp
Aneignung einer Brachflächemit einem dreiwöchigen
Stadt Interventions Kunst Camp.
#Öffentlicher Raum #Nachbarschaft

Dresden 2013 – Wir testen temporäre Flä-

#Quartier #Kreativraum #Event #Tem-

chennutzungskonzepte – so die Idee für

porär #Intervention

das 4. Sichtbetong – Camp am Weißeritzgrünzug in Dresden Löbtau. Nichts bleibt
für die Ewigkeit – die Aneignung der Brache geschieht im hier und jetzt.
Ob Urban Knitting, Wandmalerei, raumgreifende Installationen, Interimsbauten
oder Aktionen – das Areal des Camps ist
Baustelle, Werkstatt der Akteure und öffentlich zugängliches Freiraumatelier zugleich. In Workshops bestand die Möglichkeit, dass Besucher tiefere Einblicke in die
Arbeitsweisen bekommen und selbst bei
der Gestaltung des Umfeldes aktiv werden
können. Unterschiedliche Aktionsformen
im öffentlichen Raum sollen präsentiert
und in vermittelt werden. Vorträge zu Themen und Methoden urbaner Interventionen und Stadtentwicklung runden das
Programm ab.
Gefördert wurde das Sichtbetong Camp
u.a. von der Kulturstiftung des Freistaates
Sachsen, der LHS Dresden, dem Fonds Soziokultur Bonn und der Projektschmiede
gGmbh.

Nachbarschaft
mitgestalten

WUNSCHRAUMPRODUKTION
Künstlerische Visualisierung von Vorstellungen über Stadtentwicklung mithilfe einer nachbarschaftlichen Selbstbau-Installtion.
#Nachbarschaft #Quartier #Wünsche

Dresden 2017 – In Kooperation mit den

#Ko-Produktion #Partizipation #Inter-

Tagträumern Kulturförderung e.V. fand die

vention #Get-Together

dreitägige Open Air Veranstaltung statt.
Inhalt war der Bau einer begehbaren, großflächigen Rauminstallation zum Thema
„Nachbarschaft mitgestalten“. Die Akteure
der Stadtgesellschaft sowie die Bürger_innen aller Altersgruppen waren eingeladen
an dem Bauprozess teilzunehmen, ihre Bedürfnisse zu artikulieren und umzusetzen.
Neben dem Installationsbau fanden Workshops zu Themen wie Urban Gardening
oder die Erschließung urbaner (Frei-) Räume statt. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch Konzerte und Vorträge. Ziel
war es, mittels partizipativ – künstlerischer Methoden die Gestaltbarkeit des urbanen Umfeldes erfahrbar zu machen und
eine gemeinschaftliche Nachbarschaftskultur zu aktivieren.
Den Abschluss der Veranstaltung bildete
ein Symposium, unter anderem mit der Zukunftsstadt-Initiative, durch welches der
Fokus auf konkrete Ansatzpunkte zur praktischen Umsetzbarkeit gelenkt wird.
Gefördert
Dresden

von

der

Landeshauptstadt

Aus Telefonwird
Bücherzelle

„PUBLIC BÜZE“ TU-DRESDEN
Ein wetterfestes, kostenloses und inspirierendes
Tauschregal im öffentlichem Raum
#Campus-TUD
#publicspace

#reuse

#sharing

Dresden, 2015-2016 – Treten Sie näher! Vor

#Umweltbildung

Ihnen steht die erste offene BücherZelle
auf dem Campus der TU Dresden. Wir alle
kennen das: der ausgelesene Roman, die
fertig recherchierte Hausarbeit, das interessante Magazin, das schon jahrelang niemand mehr angefasst hat…
Jede Menge gedruckte Inhalte liegen in
unseren Regalen und Schränken zu Hause
und verstauben. Dabei könnten diese Geschichten und dieses Wissen problemlos
den Weg in die weite Welt finden und auch
andere Menschen inspirieren, bilden und
befähigen.
Genau an der Stelle soll diese ausgediente Telefonzelle eine Plattform sein! Ein Ort
des Austauschs — offen für alle. Finanziert
durch Quix, angestoßen und betreut durch
die tuuwi und realisiert im #Rosenwerk.
Also nur zu: Hereinspaziert!

Neues Leben
in alten Fabriken

INDUSTRIE KULTUR PARKOUR
Stadtwanderungen zu kreativ umgenutzten Industriegebäuden,
Diskussionsveranstaltungen und Serie von Audiowalks.
#Industriegebäude #Baukultur #Im-

Dresden 2017 – Der Konglomerat e.V. ver-

mobilienentwicklung # Kreativwirt-

anstaltet zum ersten Mal den Industrie

schaft #Event #Diskurs

Kultur Parkour. Ziel der Veranstaltung ist
das Aufzeigen der Industriekultur von
gestern und heute anhand ausgewählter Industriebauten innerhalb des Stadtraumes. Neun Schlüsselstationen – das
Rosenwerk, Kraftwerk Mitte und das
Zentralwerk – zeigen beispielhaft die Geschichte der Objekte und neue Nutzungsformen und -konzepte auf und werden so
einem breiten Publikum nähergebracht.
Neben dem teilweise exklusiven Zutritt
zu Industriedenkmälern während des InKuPa 2017 wird die Veranstaltung von
inhaltlichen Fachgesprächen und Workshopformaten zu Architekturgeschichte,
Belebungskonzepte, Sanierung & Renovierung und potentielle Übereignungskonzepte begleitet und anhand existierender
Best – Practice – Beispiele aufgezeigt.
Als Dokumentation entsteht eine zehnteilige Serie von Audiowalks fürs Radio.
Förderung des Amtes für Kultur und Denkmalschutz der LHS Dresden und der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen.

Werke des Wandels
Neue Orte der
Bürgerbeteiligung

COWERK
Wissenschaftliche Mitarbeit am bundesweiten Forschungsprojekt
zu Commons based peer production in Offenen Werkstätten.
#Commons #Werkstätten #Bundes-

Deutschland 2015-2017 – Wie können neue

weit #Infrastruktur #Industrie4.0

Formen offener Produktion ökologisch, so-

#Initiativen #Netzwerk #Forschung

zial und wirtschaftlich nachhaltig gestaltet, in der gesellschaftliche Breite verankert und mit bestehenden ökonomischen
Strukturen im Kontext offener Innovationsprozesse verknüpft werden? Ziele des
Projekts waren eine Verbesserung der
Richtungssicherheit der dezentralen Produktion in Offenen Werkstätten in allen drei
Nachhaltigkeitsdimensionen, die Integration von Praktiken Offener Werkstätten in
eine Green Economy und die Öffnung von
Schnittstellen – zwischen Offenen Werkstätten einerseits und Wirtschaft, Politik,
Forschung und Gesellschaft andererseits.
Die empirische Untersuchung umfasste ein
Mapping Offener Werkstätten, eine Nachhaltigkeitsanalyse, sowie Einzelfallstudien.
Durchgeführt

vom

Forschungsverbund

des Institutes für ökologische Wirtschaftsforschung,

Muliplicities,

Universität

Bremen, Fraunhofer Institut. Praxispartner
Verbund Offener Werkstätten. Die Förderung erfolgte durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen
der Forschung für Nachhaltige Entwicklung (FONA).

Praktisch gelebte
Willkommenskultur

Willkommen in der Werkstatt!
Niedrigschwelliger Zugang zu Selbstmachwerkstätten für sozial benachteiligte Menschen, vor Allem Geflüchteter.
#Integration #Stadtteilarbeit #Berufso-

Dresden 2018-2020 – In erster Linie geht

rientierung #Handwerk #Technologie

es nicht um die Befähigung an Maschine

#Kreativität #Sozialarbeit

oder Gewerk; der Einsatz von Handwerk
und Technik dient vielmehr um Selbstbefähigungsprozesse bei den Teilnehmenden
zu fördern, Eigeninitiative zu stärken und
die selbstorganisierte Durchführung von
Projekten zu ermöglichen.
Mittel zur Durchführung ist die mobile
Werkstatt: Ein Open – Source – Lastenradanhänger wird dahingehend modifiziert,
dass diverse Gewerke (z.B. ein 3D – Drucker, eine mobile Holzwerkstatt oder eine
Recycling – Station) auf ihm Platz finden.
Mit der mobilen Werkstatt werden beliebte
Hotspots angesteuert, an dem sich das Klientel trifft und kleine Projekte mit schnellen Erfolgserlebnissen realisiert. In einem
nächsten Schritt finden sich Kleingruppen,
die gemeinsam in die Offenen Werkstätten
des #Rosenwerk gehen, um selbstorganisiert eigene Projekte zu realisieren.
„Willkommen in der Werkstatt!“ wird gefördert vom Europäischen Sozialfond (ESF)
im Freistaat Sachsen.

Collect it, Grind it,
Melt it, Form it !

KUNSTSTOFFSCHMIEDE
Bürgerschaftliches Kunststoffrecycling im Dresdner Westen.

#Recycling #Nachbarschaft #Precious-

Dresden 2017-2019 - Die Kunststoffschmie-

Plastic #Sammeln #Shreddern #Spritz-

de wird in einem Festakt im Zentrum für

guss #Selbermachen #Umwelt

Baukultur am Dresdner Altmarkt feierlich
eröffnet. Vorausgegangen war ein Jahr der
Planung und Konzeption, Herstellung eigener Maschinen für den Recylingprozess und
Zusammenstellung des Kernteams.
Das Projekt möchte einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen, speziell Kunststoffen,
aus der Sicht des Konsumenten, des Entsorgers, des Produzenten – in Personalunion
verkörpert durch die Bürger_innen selbst,
forcieren. Mittels Methoden der offenen
Werkstatt erlangen Nachbar_innen Praxisbewusstsein für Recycling, Prozessenergie und
eine lokale Kreislaufwirtschaft.
Die offene Kunststoffwerkstatt ist dabei die
Anlaufstelle im Quartier, in der sowohl Wissen über die ökologischen Probleme im Zuge
der industriellen Verwendung von Kunststoffen oder über potentielle Recylingformate
und –möglichkeiten vermittelt, als auch das
praktische Recycling anhand mitgebrachten
Kunststoffmülls, realisiert werden.
Gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.

Öffentliches
Hochregallager

ZÜNDSTOFFE
Materialressourcen optimaler nutzen

#Recycling #Nachbarschaft #Ressourcen #Lager #Wiederverwednung
#Baustoffe #Abfallvermeidung

Dresden 2017-2021 - Der Zukunftsstadtprozess der Stadt Dresden hat unterschiedlichste Menschen und Bereiche wie Kultur,
Bildung und Wissenschaft an einen Tisch
gebracht. Auch das Team der Materialvermittlung hat sich mit der Idee einer Materialvermittlungsbörse hier gefunden.
Unsere Idee, anfallendes Material, welches
noch weiter verwendet werden kann, in der
Kommune vor der Entsorgung zu retten und
dieses Kitas, Schulen und Künstlern kostengünstig zur Verfügung zu stellen, haben
wir im Zukunftstadtprozess weiterentwickelt und präzisiert. Im Zuge des Reallabors
möchten wir mit lokalen Softwareentwicklern sowie der TU Dresden eine Open Source Plattform realisieren, die es ermöglicht,
lokale Stoffkreisläufe sichtbar zu machen
und Anbieter von Material sowie potenzielle Abnehmer miteinander zu vernetzen. Die
Darstellung des vor der Entsorgung geretteten Materials auf der Plattform begünstigt
eine Wandlung im Bewußtsein der Dresdner
Stadtgesellschaft hin zu noch mehr Umweltbewußtsein und Ressourcenschonung.
Das Projekt „Zündstoffe“ ist eine Kooperation zwischen dem konglomerat e.V. und
„Kunst – Stoffe – Zentralstelle für wiederverwertbare Materialien e.V.“. Es wird gefördert
durch das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF).

Bretter die
die Welt
bedeuten

OFFEN HOLZWERKSTATT
Eine Werkstatt in der gemeinsam geteilt,
gebaut und gewerkelt werden kann
#Werkstatt
#Handwerk

#sharing
#Bildung

#publicspace

Dresden, 2015 – Seit fast zwei Jahren fin-

#Gestaltung

det man die Holzwerkstatt im Industriegebiet Rosenstraße und sie erfreut sich dort
sehr großer Beliebtheit. Ob nun passendes
Gewürzregal für zu Hause, mobile Pflanzkisten für den Garten oder eigene Möbel
designen. Die Menschen sind begeistert
selber Akkuschrauber, Handkreissäge und
Oberfräse in die Hand zu nehmen und sich
im Handwerken und selber machen auszuprobieren.
Auf ca. 90 qm stellt der Konglomerat e.V.
Material als auch qualitatives Werkzeug
zur Verfügung und teilt es mit allen, die ihre
Ideen hier verwirklichen wollen. An jedem
Samstag öffnet die Holzwerkstatt ihre Pforten und läd ein zur offenen Holzwerkstatt.
Erfahrene Handwerker als auch gelernte
Tischler geben hier ihr Wissen weiter und
zeigen, wie die Geräte funktionieren und
beraten bei der Planung des gewünschten
Objektes.

Von Gärten und
Symbiosen

BÜRGERGARTEN COLUMBUSSTRASSE
Wie Partnerschaft zwischen Stadtplanung und
Nachbarschaft spielend gelingen kann.
#Nachbarschaft #Stadt #Partizipation

Dresden, November 2014 – Die Entwick-

#Gestaltung #Garten #

lung des Projekts „Bürgergarten Löbtau“
– in welchem der Konglomerat e.V. und
der HausHalten e.V. in Kooperation mit
Stadtplanungsamt und Grünflächenamt
gehen um gemeinsam das Experiment des
Öffentlichen Urbanen Gärtnerns auf städtischem Flächen auszuprobieren – zeigt
die Tendenzen eines Wandels in Richtung
einer stärkeren Teilhabe der Bürgerschaft
an der Gestaltung des öffentlichen Raums.
Die Kooperation Bürgergarten wurde ursprungs „bottom up“ angeregt, als sich der
Werk.Stadt.Laden ans Stadtplanungsamt
wandte und seine Garten- & Stadtspaziergangsprojekte vorstellte. Gleichermaßen
veranstaltete das Stadtplanungsamt seinerseits öffentliche Planungs-Workshops
zur Einbeziehung der Wünsche der zukünftigen Nutzer. Die daraus erwachsene und
nunmehr eingespielte Zusammenarbeit
verschiedener Akteure hat letztlich dazu
geführt, dass man 2014 ein gemeinsames
Modellprojekt startet: Stadtplanung und
Zivilgesellschaft betreiben gemeinsam einen Bürgergarten.

Ein Kulturzentrum
auf Probe

WERKSTATT-RABRYKA
Wie wir mit einem Prototypen die Gründung eines soziokulturellen Zentrums in Görlitz auf den Weg bringen
#Soziokultur #Intervention #Jugend

Görlitz, Sommer 2013 – in Kooperation mit

#Werkstatt

dem Second Attempt e.V. aus Görlitz über-

#Modellprojekt

#Stadt

legten wir, wie die Umnutzung einer alten
Industrieanlage zu einem Kulturzentrum
mit allen interessierten Menschen gemeinsam geplant werden kann. Die Idee: Eine
Generalprobe. Bauen, leben, feiern - direkt
vor Ort! Mit deutschen und polnischen
Teilnehmer_innen bauten wir die die Halle innerhalb einer Woche zu einem vollwertigen Lebens- und Arbeitsort aus. Mit
Küche, Lounge, Holzwerkstatt, Plattform,
Theaterbühne und Workshopbereich. In
der letzten Woche Zukunftswerkstatt, haben wir mit Vertretern von Vereinen, Entscheidungsträgern aus Stadtverwaltung
und -politik diskutiert wie dieser angeschobene Prozess bis zum fertigen Zentrum weitergeführt werden kann und das
mit großem Erfolg, mit diesem Konzept
sind wir eines von Acht Jugend.Stadt.Laboren, einem Forschungsprogramm des
ein Programm des Bundesministeriums für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung!

In vino
musica

DIONYSOS CALLING
Aufbauhilfe und Mitmachwerkstatt für ein
Weinfest der außergewöhnlichen Art
#festival
#burgenland

#jugendkultur
#musik

#wein

Freyburg 2013 – Es ist ein pittoreskes Tal,

#zukunft

durch das die Unstrut ihre letzten Kilometer gurgelt, bevor sie in die Saale mündet.
Die Zeit scheint hier still zu stehen in Freyburg und der Umgebung mit ihren zahlreichen Weinbergen und Winzerhäuschen im
Süden Sachsen-Anhalts. Dieser Zustand
der Ruhe und der romantischen Verträumtheit lockt zwar jährlich viele Touristen fortgeschrittenen Alters in die Region, doch
für eine jüngere Generation scheint zwischen kultivierten Gesprächen in gediegenen Gaststätten kein Platz zu sein. Grund
genug, dagegen etwas zu unternehmen –
mit dem Musikfestival „Dionysos Calling“.
Mit unserer mobilen Multifunktionwerkstatt halfen wir den Festivalmacher*innen
ein Festivalgelände mit unverkennbarer
Handschrift in das Freifluftbad des Dorfes
zu zimmern. Gemeinsam bauten wir von
Bar über Minibühne bis Deko und Licht
alles was das Herz begehrte und der kreative Geist erdachte. Zum Festivalwochenende produzierten wir mit unserer mitgebrachten Siebdruck- & Textilwerkstatt vor
Ort das Merchandising zum Festival.

Beruf
praktisch
finden

„ENDSPURT “ DER AWO JOBBÖRSE
Beim Stadtraum verschönern die eigenen
Talente entdecken
#Stadt

#Partizipation

#Berufsorientierung

#Gestaltung

Dresden, August 2012 – Wir können heruntergekommenen Ecken ja durchaus einiges
abgewinnen. Denn solche Orte inspirieren
schnell dazu, wie mit Ideen und kleinen Interventionen die gemeinsame Lebenswelt
selbst verbessert werden kann.
Die Grenze vom verwildert-charmanten
zum schmuddelig-unattraktiven war in einer kleinen Nische auf der Reisewitzer/
Ecke Kesselsdorfer Straße aber definitiv
überschritten. Umso schlimmer, da sich
rechts daneben gleich die urtypische Löbtauer Speisewirtschaft Ingrids Stübchen
befindet und linker Hand der Eingang der
AWO Jugend Jobbörse, der

von Vielen

als solcher erst gar nicht wahrgenommen
wird. Das war Anlass genug um diese Situation in Kooperation mit dem Projekt “Endspurt” zu ändern! Statt in den Ferien also
Hausaufgaben nachzuholen, gestalteten
wir mit den dort betreuten Jugendlichen
den unansehnlichen Eingangsbereich zu
einem Kleinod mit Aufenthaltsqualität.

Die Nachbarschaft
ist was du draus
machst

STADTWERKSTATT LÖBTOPIA
Darüber was Menschen in ihrem Stadtteil alles
bewegen können.
#Nachbarschaft #Stadt #Gestaltung

Dresden, 2011 bis 2012 – Organisation von-

#Dialog #Partizipation

Treffen zur selbstorganisierten Stadtteilarbeit. Moderiert und strukturiert durch den
Werk.Stadt.Laden. unter Anwendung der
Kreativmethoden: Bau eines subjektiven
Löbtau-Modells, World-Cafè und Zukunftswerkstatt. Entstanden im Nachgang des
Freiraumsommers und aus aus Notwendigkeit. LÖBTOPIA #4 und #5, u.a. mit Dipl.-Ing. Florian Ehrler, Landschaftsarchitekt, Vorstellung des Freiraumkonzeptes
Löbtau. Daraus hervorgegangene/weiter
entwickelte Folgeprojekte: Bürgergarten
Columbusstraße, Ein Wochenmarkt für Löbatu, Nachbarschaftscafé PLATZDA.
„Das Ziel einer Zukunftswerkstatt ist es, daß
Menschen für eine gewisse Zeit an einem
Ort zusammenkommen und gemeinsam
nach kreativen Lösungen für ein drängendes
Problem oder eine Aufgabe suchen.“ (Rein
hard Sellnow: Die Methodeder Zukunfts
werks tatt, 1998)

Aus grauer
Brache wird
grünes Idyll

MEIN GARTEN!
Eine Metamorphose vom verwahrlosten Leerstand
zum paradisischer Rückzugsort.
#Nachbarschaft #Stadt #Partizipation

Dresden, Sommer 2011 – Mein Garten! Der

#Gestaltung #Garten

Titel weist hier nicht auf persönlichen
Besitz, sondern auf die Identifikation der
Beteiligten mit dem was sie geschaffen
haben hin. Das Grundstück wurde zunächst bereinigt, dann kamen wir in mehreren Planungsworkshops zusammen und
haben gemeinsam ein räumliches sowie
funktionales Konzept entwickelt.
Die Bauwoche war für alle am aufregendsten. Es wurde ein Kompost errichtet, eine
Gartenhütte gebaut, worin die Gartenwerkzeuge lagern die wir angeschafft haben und unter einem großen Kirschbaum
entstand eine Sitzecke, welche durch eine
ergonomische und mobile Plattform aus
Holz erweitert wurde. Der Garten hat nun
einen ganz eigenen Charakter und wird
anstatt brach zu liegen und zu vermüllen aktiv genutzt. Die Nachbarschaft, das
Stadtplanungsamt und sogar der hiesige
Freiraumentwickler für das Sanierungsgebiet Löbtau gaben positives Feedback.

Eine andere Sicht
auf die Stadt

UNORTE/ABWEGE/BLICKWINKEL
Wie der Blick durch das Objektiv die Wahrnehmung für sozialräumliche Strukturen schärft
#Kunst

#Workshop

#8mm

#Stadt

#Handwerk

Dresden, Februar 2012 – Der visuelle Ein-

#Wahrnehmung

druck ist in Räumen die wohl bestimmendste Wahrnehmungsweise. Das Projekt beschäftigte sich mit der interaktiven
Auseinandersetzung und Interpretation
von Stadtraum. Wir widtmeten uns dabei
ungewöhnlichen Orten, Orte die besonders spannend, vielleicht wild, versteckt,
magisch, verlassen, skurril, beängstigend
oder auch einfach nur langweilig sind.
Zonen, Gefüge, Zwischenräume, Nischen
und kleinste Winkel, welche einen eigenen
Charakter ausstrahlen und zu Assoziationen anregen. Ziel war es diese Orte über
das Objektiv einer 8mm Kamera in den
Blick zu nehmen und über dessen Ästhetik zu erschließen. Der erste Teil des Workshops bestand aus einem Spaziergang zu
den verborgenen und abseitigen Orten
eines Stadteils, der zweite Teil beschäftigte sich mit dem aufnehmen und selbständigen Entwickeln von 8mm-Filmen im
Zweier-Team, mit dem Zweck der künstlerischen Interpretation der besuchten Orte,
Entstanden sind ingesamt acht dreiminütige Kurzfilme.

Eine
ausgezeichnete
Idee!

NACHBARSCHAFTSFOND LÖBTAU
Der Traum eines Sparstrumpfes fürs Quartier

#Nachbarschaft
finanzierung

#Idee

#Projekt-

Bonn, Mai 2013 – „Der Konglomerat e.V. aus

#Auszeichnung

dem Stadtteil Löbtau möchte engagierten
Bewohnern des Viertels helfen, gemeinnützige Ideen für die Nachbarschaft selbst zu
realisieren. Einige Projekte wie etwa den
»Werk.Stadt.Laden« – eine offene Werkstatt
für alle – gibt es bereits. Aus dem Bestreben
heraus auch andere Ideen schnell und unbürokratisch auf den Weg zu bringen, ist die
Idee des Nachbarschaftsfonds entstanden.“
(Aus der Projektdokumentation „Neue Nachbarschaft – der Preis 2013“)
Die Idee des Nachbarachaftsfonds wurde
beim bundesweiten Wettbewerb „Projekt
Neue Nachbarschaft“ am 28. Mai 2013, mit
einem Anerkennungspreis in Höhe von
2000 Euro ausgezeichnet. Ausgelobt wurde der Preis von der Montag-Stiftung, die
sich dafür einsetzt, dass die Räume, in denen wir wohnen, arbeiten und lernen, so
gestaltet werden, dass sie ein sozial ausgewogenes, inklusives und chancengerechtes Leben ermöglichen.

Für ein buntes
und tolerantes
Erzgebirge

LOOPHOLE FESTIVAL
Aufstand der „langlotschen“ Freaks aus‘m Dorf, gegen
typisch eintönige, erzgebirgische Traditionskultur
#Festival
#musik

#jugendkultur
#workshops

#antira

Thalheim Erzg. 2007/2008 – Als Jugendin-

#demokratie

itiative Kajuc veranstalteten wir im Sommer 2007 nach langwieriger Vorarbeit im
Sportpark in Thalheim einen ersten Konzertabend gepaart mit kulturell vielfältigen, beteiligungsbasierende Angeboten
und

politikunverdrossenem

Anspruch.

Gerade letztgenanntes lag uns besonders
am Herzen, schließlich erlebte jeder von
und rassistische, sexistische und antisemitische Vorurteile. Ermutigt durch die gute
Resonanz wurde im Herbst 2007 der kajuc e.V. gegründet, um dem Engagement
ein solides Fundament zu geben und sich
am Lokalen Aktionsplan der Gemeinden
Neukirchen,

Burkhardtsdorf,

Jahnsdorf

und der Stadt Thalheim (LAP) beteiligen
zu können. Damit war der erste Schritt
zum loophole festival 2008 gemacht, viele
weitere sollten bis Juni 2008 folgen, sodass
das Festival am 6.6.2008 mit 21 Bands, fünf
DJs, 10 Referenten und getragen durch unzählige Helfer, trotz wiederstand konservativer Kräfte im Landkreis erfolgreich stattfinden konnte.

