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Material gibt es in Hülle und  
Fülle. Aber in Hülle und Fülle  
landet zu viel Material, was  
noch genutzt werden könnte,  
im Abfall. Mit dem Wissen um  
Weiter- und Wiederverwendung 
von Material können wir unser  
alltägliches Handeln und  
unseren ökologischen Fuß- 
abdruck deutlich zum Positiven 
verändern. 

Wie wirst Du Teil unseres
Materialnetzwerks?

→ Die Wiederverwendung von Material funk-
tioniert am besten, wenn das Netzwerk in 
dem Material kursiert, groß ist. Stelle Dein 
Material der Gemeinschaft zur Verfügung, 
indem Du es uns als Privatperson spendest 
oder gebe Dein Restmaterial als Verein oder 
Institution über unsere digitale Plattform 
an das Netzwerk weiter.

Du kannst Deine Ideen zur Wiederverwen-
dung auch über unsere Website oder unse-
ren Instagram-Kanal mit der Gemeinschaft 
teilen.

Engagiere Dich bei Zündstoffe und werde 
Teil unseres Teams oder spende Geld zur 
Unterstützung der Idee. Über Kooperationen  
mit Vereinen, Institutionen und Firmen 
freuen wir uns sehr.

Wie findest Du uns?
↪ Jagdweg 1-3 in Dresden im #Rosenwerk.  

www.materialvermittlung.org

@materialvermittlungdd 

zuendstoffe@konglomerat.org

↺



↪  Seit 2017 leisten wir in Dresden einen Beitrag  
dazu, den Gedanken der Wiederverwendung in 
Bildungseinrichtungen, der Kunst- und Kultur- 
szene, Institutionen und in der Stadtgesellschaft  
zuverankern. Wir minimieren den Ressourcen- 
verbrauch, versuchen Material immer wieder  
im Kreislauf zu halten und fördern sowohl die 
Wertschätzung für als auch den kreativen Um-
gang mit Restmaterial.

In unserem Lager im #Rosenwerk stellen wir 
Restmaterial für Bürger*innen zur Verfügung 
und bieten einen Raum, in dem mit Material 
experimentiert  werden kann. Durch Workshop- 
Formate suchen wir den Austausch mit Groß 
und Klein zum Thema Wiederverwendung, Ab-
fallvermeidung sowie Ressourcenschonung.

Was machen wir 
und warum?

Wie erreichen wir 
unsere Ziele?
↺ Diese erreichen wir durch einen Mix an Maß-

nahmen. Das Material, was wir in unserem  
Lager für die Dresdner Bürger*innen, Kunst-,  
Kultur- und Bildungsvereine zur Verfügung 
stellen, bekommen wir von Dresdner Kultur- 
institutionen und Vereinen, Unternehmen  
oder Privatpersonen als Spende und geben 
es auf Spendenbasis weiter.

Wir sensibilisieren die Dresdner*innen zum  
Thema Wieder- und Weiterverwendung in 
verschiedenen Formaten wie dem Material-
Jam oder Workshops an Schulen und Freizeit- 
einrichtungen. Diese Formate regen zum 
Umdenken und Handeln an und fördern die 
Kreativität.

Um die Wiederverwendung von Material für 
die Kulturinstitutionen und die Unternehmen  
in Dresden zu erleichtern, haben wir unsere 
digitale B2B-Plattform entwickelt.

↑ Foto: Anja Schneider

Was ist in 
unserem Lager?

Wer sind wir?
→  Zündstoffe – Materialvermittlung Dresden ist  

ein gemeinnütziges Projekt, das im Rahmen der  
Zukunftsstadt #Dresden 2030 entstanden ist.  
Unser Trägerverein ist der Konglomerat e. V. im 
#Rosenwerk. Im gemeinsamen Selbermachen  
sieht das Konglomerat großes Potential, um die  
Geschicke der Welt in die eigenen Hände zu  
nehmen und wichtige Impulse für zukünftige 
Entwicklungen zu setzen.
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