
KONGLOMERAT E.V.
vereint durch die Lust am Selbermachen.

Im gemeinsamen Selbermachen sieht 

das Konglomerat großes Potential das 

Schicksal der Welt in die eigenen Hän-

de zu nehmen und wichtige Impulse 

zukünftiger Entwicklungen zu setzen. 

Zu diesem Zweck fördert der Konglo-

merat e.V. auf vielfältige Weise eine  

›Kultur der Marke Eigenbau‹. 

Basis aller Aktivitäten zur Verwirkli-

chung einer Praxis nachhaltiger Ent-

wicklung ist das #Rosenwerk. Auf über 

500 Quadratmetern Fläche steht es hier 

jedem offen, die insgesamt 11 Werk-

bereichen, von High bis Low Tech, zur 

Umsetzung eigener Projekte zu nutzen. 

Dazu gehören:

Textiles | 3D-Druck | CNC-Fräsen | La-

sercutting | Metall- und Maschienbau 

| Holz  | Kunststoffrecycling und -ver-

arbeitung | Siebdruck | Digitaldruck 

Fotostudio und Analogentwicklung | 

Elektronik

Der CoMaking Space und Creative Pla-

ce wird seit 2015 ehrenamtlich und kol-

lektiv durch den Verein betrieben.

Darüber hinaus initiiert der Konglome-

rat eigene Kooperationsprojekte, gestal-

tet Kulturräume und ist Dienstleister für 

innovative Wissenskonzepte. Dazu ge-

hören Projekte aus den Bereichen Stadt- 

und Raumentwicklung, Commuity 

Building, nachhaltiges Wirtschaften 

und Umweltbildung; sowie Auftragsar-

beiten  in den Feldern Wissensvermitt-

lung, Veranstaltungsplanung, Beteili-

gungskonzeption, Produktgestaltung 

und Möbelbau. Im Besonderen berät 

und unterstützt der Konglomerat e.V. 

auf praktische Weise die  Konzeption 

und den Aufbau von Gemeinschafts-

werkstätten aller Art.

Gemeinsame Vision ist eine kooperati-

ve Gesellschaft, in der selbstverursach-

te Probleme nicht auf entfernte Länder 

oder zukünftige Generationen abge-

wälzt, sondern Lösungsansätze lokal 

und transdisziplinär entwickelt werden.



#Recycling #Nachbarschaft #Ressourcen 

#Lager #Wiederverwednung #Kreislauf 

#Abfallvermeidung #Vermitteln

Zündstoffe - Materialvermittlung im #Rosenwerk 

ist ein Projekt, welches Personen und Organisa-

tionen dazu auffordert, kreatives Gestalten und 

nachhaltige Beschaffung von Material zusam-

men zu denken, denn das Material macht die 

Idee.  Seit 2017 und im Rahmen der ZSDD 2030 

setzen wir unsere Anliegen durch. Uns liegt dar-

an, lokale Kreisläufe und Stoffströme aufzuzeigen 

und ressourcenschonend zu gestalten. 

Konkret bedeutet dies für uns, dass wir (Rest)Ma-

terial weitervermitteln und dieses in eine zweite 

oder dritte Nutzung bringen. Das Material wird 

an Vereine, Kitas oder Schulen niedrigschwellig 

weitergeben und bietet dort einen neuen Rah-

men, um Ideen zu verwirklichen. Unsere Idee 

wird in Workshops vermittelt, um Menschen 

nicht nur für das Thema zu sensibilisieren, son-

dern diese über das kreative Gestalten zusam-

menzubringen. 

Spätestens seit der Kulturhauptstadtbewerbung 

wissen wir, dass Kunst und Kultur auch in Dresden 

anhand  verschiedener Nachhaltigkeitskriterien 

beleuchtet werden sollte.  Wiederverwendung, 

Weitergabe und der Einsatz von recyceltem Ma-

terial an Dritten können hier ein wichtiger Schritt 

in die richtige Richtung sein.

Das Material 
macht die Idee

ZÜNDSTOFFE
Materialressourcen optimaler nutzen
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