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Materialvermittlung
Die Zündstoffe Materialvermittlung Dresden hat sich der grundlegenden Idee der
Kreislaufwirtschaft verschrieben: Abfall ist nicht gleich Abfall und viele anfallende
Materialien können und sollten wieder- oder weiterverwendet werden, bevor sie auf
den Mülldeponien der Stadt landen. Eine Wieder- und Weiterverwertung kann in den
unterschiedlichsten Zusammenhängen erfolgen. Leider wissen die Materialgeber*innen
in den meisten Fällen nicht von den Materialnehmer*innen, diese Informationslücke
möchte Zündstoffe schließen. So kann ein umfassender Material- und
Informationsfluss innerhalb der Stadt entstehen.
Das ist die Vision, der wir nachkommen wollen!
Die Idee wurde im Zuge des Zukunftsstadtprozesses im Mai 2017 geboren. Parallel zur
Ideenfindung innerhalb des Zukunftsstadtprojektes bahnte sich eine Kooperation
mit Kunst Stoffe e.V. Berlin an, so dass die Zündstoffe Materialvermittlung Dresden im
Sommer 2018 bereits eröffnen konnte. Seitdem ist der Konglomerat e.V. im #Rosenwerk
unser Trägerverein.
Neben dem Standort mit unserem Materiallager entwickeln wir eine digitale Plattform
zur Vermittlung von Restmaterial mit unserem Dresdner Kooperationspartner
Sandstorm Media GmbH. Die Plattform soll die Materialvermittlung innerhalb von
Dresden effizienter gestalten und verschiedene Nutzer*innen schneller in Kontakt
bringen. Unser großes Ziel ist die Übertragung der Plattform auch auf andere Städte
deutschlandweit.
Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Materialien, Ideen wie man diese
verarbeiten kann und Gewerken, Unternehmen und Institutionen, die an der Weiterund Wiederverwendung von anfallenden Materialien interessiert sind. Gemeinsam mit
diesem Netzwerk wollen den Umgang mit Material neu denken, denn das Material
macht die Idee!
Das Team von Zündstoffe Materialvermittlung Dresden.

Wer steckt hinter dem Projekt?

Anna Betsch, Geographin
Ich engagiere mich in der Materialvermittlung, da durch unser Projekt Menschen mit
unterschiedlichen Backgrounds zusammenkommen und gemeinsam an einem
Materialkreislauf in Dresden arbeiten. Wir können durch das Projekt kreativen Köpfen
eine Möglichkeit geben, ihre Ideen umzusetzen und ganz nebenbei sparen wir
Ressourcen ein und minimieren den ökologischen Fußabdruck.

Iris Meusemann, Kulturschaffende, Fachwirtin für Eventmanagement und Tourismus
Ich arbeite sehr gerne für dieses Projekt, weil ich erstens den Ansatz der Entstehung
des Projekts „Materialvermittlung“ im Zukunftsstadtprozess für sehr ehrlich und
nachhaltig halte, zweitens es mir sehr gut gefällt, dass Menschen aus den
unterschiedlichsten Bereichen daran konstruktiv zusammenarbeiten, drittens wir
immer mehr Leute, die so arbeiten kennen lernen und so viertens eine immer größere
Community entsteht, die fünftens gerne gemeinsam für das große Ziel der
Ressourcenschonung arbeitet und last but not least so echte Qualität entsteht.

Claudia Blickling, Diplom Soziologin
Mir liegt dieses Projekt am Herzen, da wir gemeinsam Material retten und entdecken,
darauf aufmerksam machen, wieviel Material an unterschiedlichen Stellen anfällt und
Impulse geben können, was daraus entstehen kann und einen Ort schaffen an dem
persönlicher Austausch stattfindet sowie kreative Ideen entwickelt werden, die dazu
beitragen Ressourcen zu schonen und so zum Schutz unserer Umwelt beitragen.

Juliane Strätz, Chemikerin
Ich bin Mitglied der Materialvermittlung geworden, da ich die Wiederverwendung von
Materialien aktiv unterstützen möchte. Menschen aus allen Bereichen und jeden Alters
die Möglichkeit zu geben neue Materialien zu entdecken, sowie ihre vielfältigen Ideen,
was daraus entstehen kann mit zu erleben, kombiniert mit nachhaltigem Handeln
macht dieses Projekt für mich so reizvoll.

Ein Blick in unser Materiallager

Unser Materiallager hat sich in den letzten Jahren schon mit ganz verschiedenem
Material gefüllt. Die Bilder zeigen nur einen kleinen Teil unserer Materialien. Die von uns
gesammelten Materialien können während der Öffnungszeiten entdeckt und abgeholt
werden. Neuigkeiten finden sich immer aktuell auf unserer Website oder unserem
Instagramkanal.

materialvermittlung.org
#materialvermittlungdd

Stoffe

Wabenpappen

verschiedenste Rollen

Monitorfolien

Hartfaserplatten

Deckel, Füllmaterial, Garne

Welches Material suchen wir?

Die Materialvielfalt ist groß und wir haben schon mehrfach erfahren, dass es tolles
Material gibt, von dem wir noch nicht einmal wußten, dass es dies gibt. Wie
beispielsweise die tollen Monitorfolien die beim Recyceln von Flachbildschirmen
anfallen.
Wichtig ist uns, dass das Material weiter verwendet werden kann. So können neue
Dinge entstehen und Ressourcen geschont werden.
Immer auf der Suche sind wir nach verschiedenem Papier, dass Kitas, Schulen und
Künstler nutzen können. Hölzer und Holzmaterial, das in den Holzwerkstätten
verarbeitet werden kann. Stoffe und Nähzubehör sowie verschiedene Materialien aus
Metall.
Weitere Materialien können sein:
• Holzpaletten

• Schläuche

• Druckmatten aus der Druckerei

• Folien

• Kaffeesäcke

• Schaumstoff

• Theatervorhänge

• Atelierfarben

• (Kunst-)Leder

• Ton und Modeliermasse

• Siebdruck-Gewebe

• Weidenruten und Bambusstäbe

• Leinwände und Rahmen

etc.

Wir suchen keine Möbel oder elektronischen Geräte, dafür gibt es andere
Einrichtungen, wie die Lebenshilfe, das SUFW oder das Rote Kreuz in Dresden, die
diese Dinge annehmen.

Beispiele für eine Weiterverwendung des
geretteten Materials

Aus Einwegpaletten ausgelegter
Balkonboden.
Aus den Einwegpaletten sind
weiterhin Hochbeete, Gartenmöbel,
Regale und Sitzgelegenheiten sowie
die Außenhülle einer Scheune gebaut
wurden.

Aus Monitorfolien sind
verschiedenste Lampenschirme
entstanden.

Performative Installation
3.10. 2020 Kabinett Zentralwerk
ANNA UNHEIM ist eine
performative Installation von
Daniela Lehmann.

Beispiele für eine Weiterverwendung des
geretteten Materials

Kunstausstellung in der HfbK, Ausstellungsstücke aus Restmaterial der
Zündstoffe Materialvermittlung Dresden

Kassenhäuschen im
Japanischen Palais,
gebaut aus geretteten
Mdf-Platten

Design: Konstantin George, Julius Plüschke, Matthias Röder

Umweltbildung
Workshopangebote

Müll, gibt es gar nicht – alles ist Abfall und Abfall ist Wertvoll. Zumindest dann, wenn man
dafür eine sinnvolle Verwendung hat.
Wir erweitern unser Workshopangebot stetig und immer in Abhängigkeit zu aktuell
gerettetem Material. Unsere Workshops sind so aufgebaut, dass ein konkretes Projekt
bzw. Objekt umgesetzt werden kann. Zudem vermitteln wir Informationen über die
Herkunft des Materials und Ansätze zum umweltfreundlichen und nachhaltigen
Umgang mit Ressourcen. Wir wollen mit unseren Angeboten zeigen, wie gerettete
Materialien und auch Material, das jeder zu Hause hat, weiter genutzt werden kann. Die
Vielfalt und Fülle der geretteten Materialien bietet allen Nutzern*innen die Möglichkeit
auch einmal Material zu erproben und zu nutzen, welches sich so nicht in den üblichen
Bastelkatalogen findet. Dies ist für Kinder in der Kita genauso spannend wie für
angehenden Architekten*innen der Universität. Künstler*innen finden zudem
ungewöhnliches Material für ihre Arbeiten.

Workshopangebote in den offenen Werkstätten des
Rosenwerk
Bei der Durchführung von Workshops im Rosenwerk greifen wir auf die Infrastruktur
der offenen Werkstätten zurück und haben somit die Möglichkeit verschiedenste
Materialien zu verarbeiten. Das kann beispielsweise die Bearbeitung der geretteten
MDF-Platten in der Holzwerkstatt sein oder das Vernähen von gespendeten Stoffen in
der Nähwerkstatt.

Workshopangebote außerhalb des Rosenwerks
Auf Strassenfesten, in Schulen, Kitas oder offenen Treffs bieten wir ebenfalls
Workshops mit verschiedenen Materialien an. Das kann der Tape-Art Workshop ebenso
sein, wie die Weiterverarbeitung von Tetrapaks, Stempelfertigung oder
Bienenwachstücher.

Beispiele
Workshopangebote

Formenbau aus Wabenpappen
Spannend wird ein Workshop mit
geretteten Materialien, wenn es sich
dabei um Material handelt, welches nicht
als typisches Bastelmaterial erhältlich ist.
Die Wabenpappen haben wir aus dem
Abbau einer Spielzeugmesse. Die Pappen
sind sehr stabil, und doch einfach zu
bearbeiten. Dieses Material haben wir
Kinder zur Verfügung gestellt. Die Kinder
konnten ganz nach ihren eigenen
Vorstellungen Formen und Objekte
basteln.

Wachstücher und Lunchbags
Eine gesunde, umweltschonende und
zugleich Müll reduzierende Variante zu
den üblichen Frischhaltfolien sind Tücher
aus Baumwollstoff die mit Bienenwachs
behandelt wurden. Käse, Frühstücksbrote
und Co. können darin eingewickelt oder
aufbewahrt werden und bleiben so länger
frisch. Das Tuch oder die Lunchbag kann
leicht gereinigt und wieder verwendet
werden.

Beispiele
Workshopangebote

Tape Art
Im Rahmen von Strassenveranstaltungen und an Schulen haben wir Workshops zum
Thema Tape-Art angeboten. Diese wurde mit großer Begeisterung von Teilnehmern
unterschiedlicher Altersgrupen angenommen.

Beispiele
Workshopangebote

Workshop Nachhaltig Beschaffen, Bauen und Zurückbauen
Wie können Museen, Theater und Vereine ihre Vorstellungen, Ausstellungen und
Projekte durch einen ressourcenschonenden Materialeinsatz ökologisch nachhaltiger
gestalten? Dieser Frage gehen wir mit verschiedenen Vertreter*innen der kommunalen
Kunst- und Kulturszene Dresdens nach. Wir blicken zurück auf den bisherigen
Materialaufwand und schauen in die ZUkunft und in die Bereiche, in denen ein
ressourcenschonender Materialeinsatz stattfinden kann.

Projektträger - Konglomerat e.V.

Der Konglomerat e.V. als unser Projektträger bietet uns seit 2017 ein Dach für unser
Materialprojekt.
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. Von dieser Intention angetrieben fördert der
Konglomerat e.V. auf vielfältige Weise eine

›Kultur der Marke Eigenbau‹ .

Als offene Werkstatt und Ort des gemeinsamen Lernen und Handelns finden sich im
Rosenwerk auf über 500 Quadratmetern Fläche insgesamt 12 Werkbereiche, von

- High bis Low Tech - , zur Umsetzung verschiedener Projekte.

Projektförderer - Zukunftsstadt Dresden 2030
Das Projekt Zukunftsstadt ist ein Städtewettbewerb des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Der Prozess
Zukunftsstadt Dresden 2030+ begann in 2015.
Die Aufgabe ist es, gemeinsam mit Bürger*innen, Wissenschaft, lokaler Politik,
Wirtschaft und Verwaltung eine ganzheitliche und nachhaltige Vision 2030+ für
Dresden in einem selbst ermächtigendem und partizipativen Prozess zu entwerfen. Aus
diesem Prozess entstanden insgesamt 92 Projekte. Aus diesen 92 Projekten wurden
von einer Jury wiederum acht Transformationsexperimente, darunter auch die
Zündstoffe Materialvermittlung Dresden gewählt.
Mit diesen Projekten bewarb sich die Landeshauptstadt Dresden um die dritte Phase
des Zukunftsstadtprozesses 2030+ und erhielt den Zuschlag.
Im Sommer 2019 begann es mit der Umsetzung der Ideen. Das Team von Zündstoffe
möchte in diesem Transformationsexperiment mit lokalen Softwareentwickler*innen
sowie der TU Dresden eine Open Source Plattform realisieren, die es ermöglicht, lokale
Stoffkreisläufe sichtbar zu machen und Anbieter*innen von gebrauchtem und/oder
nicht mehr benötigtem Material, sowie potenzielle Abnehmer*innen miteinander zu
vernetzen.
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