UFER-Projekte – Wie kann ich mitmachen
Eine Einführung für Mitglieder und Interessierte
Die UFER-Projekte sind ein Trägerverein, der gegründet wurde, um urbanen Gemeinschaftsgärten
und verwandten Projekten eine Plattform zu geben.
Die Projekte gestalten sich weitestgehend autonom, können aber auf die rechtliche Struktur, das
Netzwerk, die finanziellen Ressourcen und das Know-how des Vereins zurückgreifen.
Eine Vereinsmitgliedschaft unterstützt damit alle Projekte dabei, auf sicheren Füßen zu stehen und
sich entfalten zu können.

Zur Zeit trägt UFER folgende Projekte:

Mehr zu den einzelnen Projekten gleich – erstmal sei aber noch ganz wichtig die Orga-Gruppe erwähnt:

Orga-Gruppe
Nicht alle, die solche Projekt mitgestalten möchten, haben Lust, sich auch um die Pflege von Websites, die
Verwaltung von Finanzen, die Öffentlichkeitsarbeit, oder sonstige Hintergrundarbeit zu kümmern.
Dafür haben wir die Orga-Gruppe gegründet. Sie ist gewissermaßen der erweiterte Vorstand des Vereins.
Hier laufen alle Informationen zusammen, werden gemeinsame Vorgehensweisen überlegt, Projekte über
die Gärten hinaus koordiniert, Anfragen beantwortet und Papierkram gemacht.
Damit wir alle Sichtweisen einbeziehen und die Verwaltung des Vereins absichern können, entsendet jedes
Projekt mindestens eine Person in die Orga-Gruppe, die Anliegen in beide Richtungen vertritt.
Du kannst jederzeit auch gerne als Gast an den dreiwöchentlichen Treffen teilnehmen.
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Zu den einzelnen Projekten
GartenNetzwerk
Das GartenNetzwerk ist ein Zusammenschluss aus mittlerweile mehr als 20 urbanen
Gemeinschaftsgärten in Dresden und Umgebung. Ziel ist es, einerseits die bestehenden
Projekte zu vernetzen, um gegenseitige Unterstützung zu ermöglichen, sowie neuen
Projekten Starthilfe zu geben; andererseits ist das Anliegen des Netzwerks ein
Politisches: Die Qualitäten urbaner Gärten sollen in den städtischen Fokus gerückt
werden, um die Gestaltung einer zukunftsfähigen Stadtumgebung zu befördern.
Das Kernteam gestaltet Öffentlichkeitsarbeit, spricht mit Politik, Verwaltung, Forschung und Presse,
vermittelt Anfragen und Angebote, bereitet Netzwerk-Treffen vor, verwaltet die Website und die
mailingliste.
Wenn du mitmachen möchtest, kannst du Veranstaltungen organisieren oder das Kernteam bei seinen
Tätigkeiten unterstützen.
Im Web: www.dresden-pflanzbar.de

Mail: kontakt@dresden-pflanzbar.de

Junges Gemüse
Das Junge Gemüse ist ein Garten-Bildungsangebot für Kinder.
Auf Schulhöfen, in Kitas oder bei Ausflügen in
Gemeinschaftsgärten können Kinder eigene Beete und
Pflanzungen anlegen, die Ernte verarbeiten und mit
Naturmaterialien basteln und bauen. [Grundlagen,
Naturkontakt, Gartenlabor, Nachhaltigkeit]
Das Kernteam gestaltet Öffentlichkeitsarbeit, nimmt Kontakt mit Kindereinrichtungen auf, berät sie zur
Anlage von Gärten, wirbt Gelder ein, koordiniert Helfer, bereitet Angebote vor und führt sie mit den
Kindern durch.
Wenn du mitmachen möchtest, kannst du Projekt(nachmit)tage einmalig oder regelmäßig mit betreuen,
oder das Kernteam bei seiner sonstigen Arbeit unterstützen.
Im Netz: www.junges-gemuese-dresden.de

Mail: jungesgemuese@ufer-projekte.de.

Seitentriebe
Die Seitentriebe sind eine Garten-Bildungsreihe für Erwachsene. Jedes Jahr
finden über die Saison verteilt etwa 15 Workshops oder auch mal
Filmvorführungen in den verschiedenen Gärten des Netzwerks statt, bei
denen die Teilnehmenden gärtnerische Kompetenzen oder Neues über die
Themenkomplexe Gemeinschaft und Ernährung lernen können. Die
Veranstaltungen dienen auch der Vernetzung der verschiedenen Projekte in
der Stadt. Sie sind immer kostenlos, um allen die Teilnahme zu ermöglichen.
Das Kernteam nimmt Kontakt mit potenziellen Workshop-Anbietern oder Filmverleihen auf, plant das
Programm, wirbt Gelder ein, gestaltet Öffentlichkeitsarbeit und koordiniert Helfer sowie die Vorbereitung
der einzelnen Workshops.
Wenn du mitmachen möchtest, kannst du einen Workshop anbieten (gerne auch wenn du noch nicht so
viel Lehrerfahrung hast), Vorschläge einbringen, Gastgeber für einen Workshop in deinem Garten sein,
oder das Kernteam bei seinen Tätigkeiten unterstützen.
Im Netz: www.seitentriebe.de

Mail: seitentriebe@dresden-pflanzbar.de
Stand: Juli 2016

Gemeinschaftsgarten Johannstadt
Leute: Den Gemeinschaftsgarten Johannstadt gibt es seit 2011. Hier kommen die
unterschiedlichsten Leute aus dem ganzen Stadtgebiet zusammen.
Gärtnern: Es gibt ein großes Gemeinschaftsbeet und viele Obstgehölze, deren
Ernte sich alle teilen und andererseits viele kleine Beete, auf denen Einzelne oder
kleine Gruppen sich nach eigenen Vorstellungen austoben können.
Kultur: Ab und zu finden hier Führungen, Workshops, Filmabende und Feiern
statt. Sommerküche, Bar und Feuerstelle bieten viele Möglichkeiten, gemeinsam
zu kochen und zu entspannen. An jedem ersten Samstag im Monat gibt es ein Gartenbrunch. Bei beidem
sind alle Interessierten willkommen.
Organisatorisches: Der Garten ist immer offen, ein- bis zweimal wöchentlich findet eine Offene
Gartenzeit mit kurzem Plenum statt. Hier und über unsere Mailingliste stimmen wir Aktionen ab. Kleinere
Veränderungen oder Reparaturen kannst du in der Regel einfach selbst vornehmen, größere Vorhaben
(wie Baumpflanzungen, Veranstaltungsideen oder das Besorgen von Materialien) solltest du zuerst im
Plenum besprechen. Der Garten hat ein eigenes Budget aus Spenden und Teilen der Mitgliedsbeiträge.
Wenn du mitmachen möchtest, kannst du zur Offenen Gartenzeit oder zum Brunch vorbeikommen und
dir alles zeigen lassen. Eigene Gestaltungsvorhaben kannst du dann im Plenum vorstellen.
Adresse: Ecke Dürer-/Silbermannstraße

web: gg-joh.de

mail: kontakt@gg-joh.de

hechtgruen
Leute: Im hechtgruen gärtnern seit 2013 vor allem junge Leute aus
dem Hechtviertel.
Gärtnern: Neben einigen Obstgehölzen, deren Ernte geteilt wird, gibt
es viele Hochbeete, da der Garten bisher jeden Winter weggeräumt werden muss. Die Nutzung der
Hochbeete ist für Vereinsmitglieder kostenlos, für Nichtmitglieder gegen Spende möglich.
Kultur: Da der Garten an einer Hauptverkehrsachse liegt, finden hier häufig Parties und Filmabende statt.
Verschiedene Sitzecken mit kreativen Möbeln bieten eine Ruheoase mitten im Szeneviertel.
Organisatorisches: Einmal in der Woche ist Offene Gartenzeit, jeden ersten Sonntag im Monat wird
zusammen gefrühstückt und gewerkelt. Ansonsten ist der Garten für Aktive oder Gäste, die die
Kombination fürs Schloss kennen, jederzeit nutzbar.
Wenn du mitmachen möchtest, kannst du zur Offenen Gartenzeit oder zur Sonntags-Action
vorbeikommen und dir alles zeigen lassen. Eigene Gestaltungsvorhaben kannst du da einbringen.
Adresse: Bischofsplatz

Im Netz: hechtgruen.tumblr.com

mail: hechtgruen@mail.de
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Kleiner Garten Strehlen
Leute: Im Kleinen Garten Dresden-Strehlen gärtnern seit 2014 vor allem junge
Leute aus dem Stadtteil, zunehmend aber auch ältere und Leute aus anderen
Stadtteilen.
Gärtnern: Die große Beetfläche und das Gewächshaus werden gemeinsam
bewirtschaftet und die Ernte, genau wie die von den vielen Obstgehölzen
geteilt. Einige Hochbeete werden von einzelnen gepflegt.
Kultur: Ab und zu finden im Garten Workshops, Feiern, Yogastunden und anderes statt. Die große Wiese,
die Feuerstelle und die Sommerküche laden zum Kochen und Entspannen ein.
Organisatorisches: Der Garten ist immer offen, einmal in der Woche ist Offene Gartenzeit, große
Veränderungen und Aktionen besprechen wir in unserem 3-wöchigem Plenum und über den Mailverteiler.
Wenn du mitmachen möchtest, kannst du zur Offenen Gartenzeit vorbeikommen und dir alles zeigen
lassen. Eigene Gestaltungsvorhaben kannst du dann im Plenum vorstellen.
Adresse: Mary-Krebs-Straße (hinter der linken Ecke des Netto-Parkplatzes)
Im Netz: kleiner-garten-dresden.de

mail: kontakt@kleiner-garten-dresden.de

Gemeinschaftsgarten Gorbitz
Leute: Der Gemeinschaftsgarten Gorbitz wird seit 2016 vor allem von Menschen aus dem
Stadtteil gestaltet. Dabei sind viele Refugees und andere Menschen mit jungem
Migrationshintergrund.
Gärtnern: Einige Beetflächen und Obstgehölze werden gemeinsam gepflegt und die Ernte
geteilt. Andere Beete werden von einzelnen bewirtschaftet.
Kultur: In der gemütlichen Umgebung finden häufig Nachbarschafts-Cafés,
Begegnungsangebote und Feiern statt.
Organisatorisches: Der Garten ist immer offen, einmal in der Woche ist Offene Gartenzeit.
Wenn du mitmachen möchtest, kannst du zur Offenen Gartenzeit vorbeikommen und dir alles zeigen
lassen.
Adresse: Espenstraße 3 (im Hinterhof der Laborschule)
Im Netz: www.gggorbitz.de

mail: kontakt@gggorbitz.de
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Und darüber hinaus ...

Neue Projekt-Ideen
Wenn du eine Projektidee hast, die sich um gemeinsames Gestalten und Lernen nachhaltiger Lebensweisen
in Dresden dreht, sprich uns gerne an.
Wir sind offen, weiteren Projekten eine Plattform zu bieten, die unsere Ziele teilen und unsere
Arbeitsweise mögen. Vorraussetzung ist, dass ihr jemand aus dem Projektteam verlässlich an den Treffen
und Absprachen der Orga-Gruppe teilnehmen kann.

Praktikum
Wenn du Lust hast, für ein paar Monate in unsere Arbeit reinzuschauen, uns in den bestehenden Projekten
zu unterstützen und/oder kleinere eigene uzusetzen, kannst du bei uns ein Praktikum machen.
Dafür solltest du dir mindestens 3 Monate lang Zeit nehmen, in denen du wenigstens 3 Stunden pro Woche
mitmachen kannst. Wenn du weniger Zeit hast, findest du dich in unsere komplexe, selbstorganisierte
Arbeitsweise gerade so rein und hörst dann schon wieder auf.

Bundesfreiwilligendienst
Wenn du für längere Zeit verlässlich bei uns mitarbeiten, dafür eine Grundsicherung bekommen und ab
und zu Bildungstage besuchen möchtest, kannst du dich bei uns um einen Bundesfreiwilligendienst
bewerben.
Auch als solcher arbeitest du in unsere Team auf Augenhöhe mit, kannst und musst du selbstorganisiert
und zu den verschiedensten, frei einteilbaren Arbeitszeiten aktiv sein. Deine Arbeitsschwerpunkte kannst
du dir dabei in Absprache mit uns selbst aussuchen und ausgestalten.
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Kontakte und Adressen

UFER-Projekte e.V.
www.ufer-projekte.de
Schützengasse 18, 01067 Dresden
Konto-IBAN: DE66 4306 0967 1128 1397 00

Orga-Gruppe
•

Anfragen, Presse, Forschung :

info@ufer-projekte.de

•

Finanzen & Mitgliederverwaltung :

finanzen@ufer-projekte.de

•

Technik und Web-Admin :

admin@ufer-projekte.de

Gemeinschaftsgärten
•

•

Gemeinschaftsgarten Johannstadt

•

hechtgruen

◦ Ecke Dürer-/Silbermannstraße

◦ Bischofsplatz

◦ www.gg-joh.de

◦ www.hechtgruen.tumblr.com

◦ kontakt@gg-joh.de

◦ hechtgruen@mail.de

Kleiner Garten Strehlen

•

Gemeinschaftsgarten Gorbitz

◦ Mary-Krebs-Straße, hinterm Netto

◦ Espenstraße 3

◦ www.kleiner-garten-dresden.de

◦ www.gggorbitz.de

◦ kontakt@kleiner-garten-dresden.de

◦ kontakt@gggorbitz.de

Bildungsangebote
•

Junges Gemüse

•

Seitentriebe

◦ www.junges-gemuese-dresden.de

◦ www.seitentriebe.de

◦ jungesgemuese@ufer-projekte.de

◦ seitentriebe@dresden-pflanzbar.de

Netzwerk
•

GartenNetzwerk
◦ www.dresden-pflanzbar.de
◦ kontakt@dresden-pflanzbar.de

Stand: Juli 2016

