UFER-PROJEKTE DRESDEN E.V.

Wie kann ich mitmachen?
Eine Einführung für Mitglieder und Interessierte
Die UFER-Projekte sind ein Trägerverein, der 2011 gegründet
wurde, um urbanen Gemeinschaftsgärten und verwandten
Projekten einen sicheren Rahmen und eine wirkungsvolle
Plattform zu geben.
Die Projekte gestalten sich dabei 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.
Auf den folgenden Seiten findest Du eine Übersicht zu
unseren verschiedenen Projekten, wie sie organisiert sind
und auf welche Weise Du einsteigen oder mitmachen kannst.

Orga-Gruppe
Nicht alle, die in den Gärten oder Bildungsprojekten mitmachen, haben Lust, sich auch
um Veranstaltungsorganisation oder Ankündigungen, die Pflege von Websites, die
Verwaltung von Finanzen, die Öffentlichkeitsarbeit, oder sonstige Hintergrundarbeit zu
kümmern.
Deswegen haben wir die sogenannte Orga-Gruppe gegründet. Sie ist gewissermaßen das
geschäftsführende Gremium, bzw. der erweiterte Vorstand des Vereins. Wir kümmern
uns also ums Alltagsgeschäft: Anfragen beantworten, Papierkram erledigen, Buch
führen. Außerdem bündeln wir hier aktuelle Entwicklungen, entwickeln strategische
Vorgehensweisen, streben Synergien und Kooperationen zwischen unseren wie auch
anderen Projekten an, schreiben Förderanträge oder Positionspapiere. Um vielfältige
Perspektiven einzubeziehen und die Verwaltung des Vereins absichern zu können, ist
in der Orga-Gruppe jedes Projekt mit mindestens einer Person vertreten, die Anliegen
in beide Richtungen kommuniziert.
Du kannst gern jederzeit (auch als Gast) an den Orga-Treffen teilnehmen.
Aktuelle Inhalte, Orte und Termine werden jeweils in den Protokollen über die
Mitgliederliste versandt.
Kontakt
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• Anfragen, Presse, Forschung:

info@ufer-projekte.de

• Finanzen & Mitgliederverwaltung:

finanzen@ufer-projekte.de

• Technik und Web-Admin:

admin@ufer-projekte.de

Gemeinschaftsgarten Johannstadt
Leute: Den Gemeinschaftsgarten Johannstadt gibt es seit 2011. Hier kommen vor allem
Nachbarn und einige Gärtner aus dem 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: Immer wieder 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 ab 12 Uhr einen
Gartenbrunch. Zu diesen Veranstaltungen sind alle Interessierten willkommen.
Organisatorisches: Der Garten ist immer offen, ein- bis zweimal wöchentlich findet
eine Offene Gartenzeit statt. Bei 2-wöchentlichen Brunch-Treffen und über unsere
Mailingliste stimmen wir Aktionen ab. Kleinere Veränderungen oder Reparaturen
kannst Du in der Regel einfach selbst vornehmen, größere Vorhaben (wie
Baumpflanzungen oder Veranstaltungsideen) solltest Du zuerst im Plenum besprechen.
Der Garten hat ein eigenes Budget aus Spenden und Teilen der Mitgliedsbeiträge.
Wenn Du mitmachen möchtest, komm zur Offenen Gartenzeit vorbei und lass dir
alles zeigen. Eigene Gestaltungsvorhaben kannst Du dann im Plenum vorstellen.
Kontakt
• Ecke Dürer-/Silbermannstraße
• www.gg-joh.de
• kontakt@gg-joh.de
• Offene Gartenzeit: jeden Donnerstag 16-18 Uhr
• 1. und 3. Samstag des Monats 12-14 Uhr

hechtgruen
Leute: Im hechtgruen gärtnern seit 2013 vor allem junge Leute und viele Kinder aus
dem Hechtviertel.
Gärtnern: Neben einigen Sträuchern, deren Ernte geteilt wird, gibt es zahlreiche
Hochbeete, da der Garten mobil konzipiert und der Boden ohnehin ungeeignet ist. Ein
Teil der Beete wird gemeinschaftlich bewirtschaftlich, die Nutzung von Einzelbeeten ist
an eine Mitgliedschaft gekoppelt.
Kultur: Verschiedene Sitzecken mit kreativen Möbeln bieten eine Ruheoase mitten im
Szeneviertel., außerdem finden hier immer wieder Filmabende und besondere Feiern
statt.
Organisatorisches: Einmal in der Woche ist Offene Gartenzeit, jeden ersten Sonntag im
Monat wird zusammen gefrühstückt und gewerkelt. Ansonsten ist der Garten für Aktive
jederzeit nutzbar. Auch hier gibt es ein eigenes Budget.
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Wenn Du mitmachen möchtest, komm einfach zur Offenen Gartenzeit, zum InfoAbendbrot oder zur Sonntags-Action vorbei. Dort lernst du alles kennen und kannst
dich mit eigenen Ideen einbringen.
Kontakt
• Johann-Meyer-Straße 8
• https://hechtgruen.ufer-projekte.de
• hechtgruen@ufer-projekte.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. Auch hier gibt es ein selbstverwaltetes Budget.
Wenn Du mitmachen möchtest, komm vorbei, lern den Garten und die Leute kennen.
Kontakt
• Espenstraße 3
• www.gggorbitz.de
• kontakt@gggorbitz.de

Kleiner Garten Strehlen
Leute: Im Kleinen Garten Dresden-Strehlen gärtnern seit 2014 vor Menschen aus dem
Stadtteil – Familien, junge Leute aber auch zunehmend ältere Leute, es ist bunt
gemischt.
Gärtnern: Die große Beetfläche und das Gewächshaus werden gemeinsam
bewirtschaftet und die Ernte, genau wie die von den vielen Obstgehölzen geteilt. Es gibt
auch die Möglichkeit, ein eigenes Beet zu bewirtschaften.
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
monatlichen Plenum und über den Mailverteiler. Jedes Frühjahr treffen wir uns zu
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einer Planungswerkstatt und besprechen die kommende Saison. Wir haben ebenfalls
ein eigenes Budget aus Spenden und Teilen der Mitgliedsbeiträge.
Wenn Du mitmachen möchtest, kannst Du zur Offenen Gartenzeit vorbeikommen und
dir alles zeigen lassen. Eigene Idee und Projekte kannst Du dann im Plenum besprechen.
Kontakt
• Mary-Krebs-Straße, hinterm Netto
• www.kleiner-garten-dresden.de
• kontakt@kleiner-garten-dresden.de
• Offene Gartenzeit: dienstags ab 16.30 Uhr

BönischGarten Johannstadt
Leute: Als bunter Haufen aus berufstätigen, im Kinderwagen dösenden,
kräuterfanatischen, ideensprudelnden und mehr oder weniger gartenerfahrenen
Menschen lassen wir seit 2017 unseren Bönischgarten entstehen. Wir sind offen für
neue Mitglieder und GärtnerInnen und verstehen uns als Nachbarschaftsgemeinschaft.
Gärtnern: Auf unseren selbstgebauten Hochbeeten sprießen die unterschiedlichsten
Schönheiten. Eines unserer Hochbeete wird nur von Kindern gepflegt. Wir pflanzen,
gießen, ernten und essen gemeinsam, denn darum geht es uns vor allem: etwas
gemeinsam wachsen zu lassen. So entstehen auch immer wieder neue Ideen zur
Gestaltung des Gartens, z. B. der Bau eines Insektenhotels oder eines Ökoklos.
Kultur: Wir feinern regelmäßig Feste, so gibt es ein Sommerfest und ein Erntedankfest.
Einmal monatlich ist ein Brunch oder gemeinsames Abendbrot während der offenen
Gartenzeit angesetzt, jede*r willkommen ist. Neue Ideen sind ebenso gerne gesehen.
Organisatorisches: Jeden Mittwoch ab 18 Uhr und jeden Samstag ab 10 Uhr ist Offene
Gartenzeit. Setz dich bei gemeinsamem Abendbrot oder Frühstück dazu, verfeinere
dein Getränk mit selbst gepflückter Minze und gieß mit den Kindern die Beete. Auch
sonst ist der Garten immer offen und lädt zum Entspannen ein. Alle drei Wochen
treffen wir uns im Plenum und besprechen neue Ideen, z.B. aus den diversen AGs .
Wenn Du mitmachen möchtest, melde dich im Emailverteiler an oder komm zu den
offenen Gartenzeiten.
Kontakt
•

Grünfläche Bönischplatz Ost (hinter dem Ärztehaus Bundschuhstraße/
Konsum/ Aldi Pfotenhauer Straße)
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•

facebook.com/BoenischGarten/

•

boenischgarten@ufer-projekte.de

Wurzelwerk Pieschen
Leute: Das Wurzelwerk in Pieschen gibt es seit 2018. Nachbarn und Menschen von
weiterher sind eingeladen, den Garten mitzugestalten.
Gärtnern: Es gibt ein Gemeinschaftsbeet, einige Obstgehölze, deren Pflege und Ernte
sich alle teilen können und andererseits viele kleine Beete, auf denen Einzelne oder
kleine Gruppen sich nach eigenen Vorstellungen austoben können.
Kultur: Wir organisieren ein buntes Workshop-Angebot zum naturnahen Gärtnern,
Bauen mit Naturmaterialien, nachhaltiger Technik und ähnlichen Themen. Außerdem
gestalten wir Führungen, Filmabende und Feiern. Sommerküche, Bar und Feuerstelle
bieten viele Möglichkeiten, gemeinsam zu kochen und zu entspannen.
Organisatorisches: Ein- bis zweimal wöchentlich findet eine Offene Gartenzeit statt. In
einem regelmäßigen Gartenrat, sowie 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 Gartenrat besprechen. Der Garten hat
ein eigenes Budget aus Spenden und Teilen der Mitgliedsbeiträge. Außerdem gibt es ein
Team von zwei Hauptamtlichen, die durch eine Förderung des Europäischen
Sozialfonds konstant Angebote ermöglichen können.
Wenn Du mitmachen möchtest, kannst du eine Mail schreiben, zum Gartenrat oder
zur Offenen Gartenzeit vorbeikommen, bei der du auch die Möglichkeit hast, den
Hauptamtlichen eigene Gestaltungsvorhaben, Projekt- oder Veranstaltungsideen
vorzustellen und mit ihnen zusammen zu entwickeln.
Kontakt
•

Heidestraße (neben der Nummer 34), 01127 Pieschen

•

www.wurzelwerk.ufer-projekte.de

•

wurzelwerk@ufer-projekte.de

•

Offene Gartenzeit: montags von 15 bis 18 Uhr

Gartennetzwerk
Das GartenNetzwerk Dresden ist ein Zusammenschluss aus mittlerweile mehr als 20
Gemeinschaftsgärten in der Stadt und im Umfeld. Einerseits ist das Anliegen des
Netzwerks ein Politisches: Die Qualitäten urbaner Gärten sollen in den städtischen
Fokus gerückt werden, um proaktiv für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung
einzutreten. Andererseits ist hat das Gartennetzwerk eine ganz pragmatische Seite:
bestehende Projekte und Gärtner sind vernetzt, können sich gegenseitig unterstützen,
Werkzeug, Material, Neuigkeiten oder Wissen austauschen.
Das Kernteam vermittelt Anfragen und Angebote, ist in Kontakt mit Politik,
Verwaltung, Forschung und Presse und kümmert sich um regelmäßige Netzwerk5

Treffen. Außerdem hält es die Infrastruktur der Plattform instand, indem es Website
und Mailverteiler pflegt.
Wenn Du mitmachen möchtest, ist zuallererst der Mailverteiler zu empfehlen – trag
dich einfach selbst auf der Website ein. Darüber hinaus kannst Du dich (auch punktuell)
bei der Organisation von Veranstaltungen einbringen, mit Programmierkenntnisse die
Website in Schuss halten oder mit deinen diplomatischen Fähigkeiten an Verwaltung
und Politik herantreten.
Kontakt
• www.dresden-pflanzbar.de
• kontakt@dresden-pflanzbar.de

Junges Gemüse
Das Junge Gemüse ist ein Umweltbildungsangebot für Kinder und Jugendliche. Auf
Schulhöfen, in Kitas oder bei Besuchen in Gemeinschaftsgärten können Kinder Natur
als Lernraum erleben, Grundlagen von Nachhaltigkeit erlernen, eigene Beete und
Pflanzungen anlegen, die Ernte verarbeiten oder mit Naturmaterialien basteln und
bauen.
Das Kernteam konzipiert entsprechende Lernmodule und führt sie mit den Kindern
durch, vernetzt sich mit Kindergärten und Schulen, berät diese zur Anlage von Gärten,
wirbt Gelder ein und koordiniert Helfer.
Wenn Du mitmachen möchtest, kannst Du Projekttage einmalig oder regelmäßig mit
betreuen und dich inhaltlich einbringen. Wenn Du selbst an einer Schule oder in einem
Kindergarten tätig bist, umso besser – eine Zusammenarbeit wäre sicher möglich.
Kontakt
• www.junges-gemuese-dresden.de
• jungesgemuese@ufer-projekte.de

UFER-Allmende
Der kollektive Gebrauch von Gemeingütern soll Kosten und Ressourcen sparen sowie
Menschen den Zugang zu beispielsweise hochwertigem Werkzeug ermöglichen. UFERAllmende sind Gemeingüter, die wir in die Praxis bringen! Dazu gehören
verschiedenste, zum Teil selbstgebaute, Güter: vom Akkuschrauber, über eine mobile
Leinwand, Lastenrad bis hin zum pedalgetriebenen Obsthäcksler inklusive Saftpresse.
Um diese Güter nutzen zu können, haben wir uns Allmende-Regeln gegeben. Wenn Du
Allmende-NutzerIn werden möchtest, wende Dich einfach per Mail an uns oder direkt
bei einer(m) zuständigen AllmendemeisterIn.
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Wir verleihen an Gemeinschaftsgärten, andere gemeinnützige Vereine und
Privatpersonen. Eine Vereinsmitgliedschaft ist zur Teilnahme nicht notwendig, aber
hilfreich, wenn Du das Werkzeug öfter für private Zwecke benutzen möchtest.
Die AllmendeMeisterInnen sind ehrenamtlich aktive Menschen, die sich als Verwalter
der UFER-Allmende verstehen. Sie sind mit den Werkzeugen und Geräten der UFERAllmende vertraut und stehen für die Anfragen der NutzerInnen bereit. Das heißt sie
haben den Überblick welche Güter vorhanden sind, einsatzbereit und verleihbar sind,
wie sie zu handhaben und zu pflegen sind und wo sie gelagert sind. Kannst Du dir
vorstellen, AllmendeMeisterIn zu werden? Dann melde dich bei uns.
Wenn Du mitmachen möchtest findest du auf unserer Webseite alle detaillierten
Informationen zur den Gemeingüter und die Allmenderegeln. Starte mit uns das
Experiment UFER-Allmende!
Kontakt & weitere Infos
• www.ufer-projekte.de/allmende
• allmende@ufer-projekte.de .

Und darüber hinaus ...
Neue Projekte
Wenn Du mit anderen Menschen einen Garten gründen möchtest oder 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 bzw. Rechtsträgerschaft zu bieten,
die unsere Ziele teilen und unsere Arbeitsweise mögen. Komm gerne auf uns zu, sodass
wir in einem gemeinsamen Gespräch die Möglichkeiten ausloten können.

Praktikum
Wenn Du studienbedingt oder unabhängig davon Lust hast, für ein paar Monate in
unsere Arbeit reinzuschauen, uns in den bestehenden Projekten zu unterstützen
und/oder kleinere eigene umzusetzen, kannst Du bei uns ein Praktikum machen.
Dafür solltest Du dir allerdings mindestens 3 Monate lang Zeit nehmen und wenigstens
5 Wochenstunden mitbringen. Weniger macht bei einer selbstorganisierten
Arbeitsweise wie unserer kaum Sinn. Sprich uns gern an.

Bundesfreiwilligendienst
Wenn Du dich in einer Übergangsphase befindest, Interesse an unserer Arbeit hast und
für längere Zeit bei uns einsteigen möchtest, kannst Du dich bei uns um einen
Bundesfreiwilligendienst bewerben. Dabei gibt es eine Grundsicherung, Kranken- und
Sozialversicherung, Urlaub und Bildungstage.
Außerdem arbeitest Du als Bundesfreiwillige*r in unserem Team auf Augenhöhe mit,
bist selbstorganisiert und kannst in Absprache mit uns deine Arbeitsschwerpunkte
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selbst festlegen und ausgestalten.

Mitglied werden, den Verein fördern
Alle Mitgliedsbeiträge fließen in unser solidarisches Finanzierungsmodell. So tragen
wir zunächst die Grundkosten der Gärten und sind außerdem in der Lage, weitere
Projekte anzustoßen, sowie Bildung für Nachhaltige Entwicklung und Stadtentwicklung
von unten zu betreiben.
Eine Beitritt zum Verein ist vor allem für regelmäßig Aktive in den Gärten zu
empfehlen. Der jährliche Beitrag ist dabei selbst wählbar und ermöglicht dem Verein
vor allem finanzielle Planungssicherheit. Mehr zur Mitgliedschaft findest Du auf dem
beiliegenden Mitgliedsantrag.
Wenn Du unsere Arbeit schlichtweg gut und unterstützenswert findest, liegt eine
Fördermitgliedschaft nahe. Damit ermöglichst Du, dass verschiedenste Menschen sich
auf ihre Weise in Gemeinschaftsgärten und Bildungsprojekten einbringen können.
Einfach spenden geht natürlich auch, als anerkannt gemeinnütziger Verein stellen wir
auf Anfrage natürlich gern die entsprechenden Spendenbescheinigungen aus.

Kontakt
UFER-Projekte Dresden e.V.
Schützengasse 18, 01067 Dresden
www.ufer-projekte.de
Spenden-Kontor: UFER-Projekte Dresden e.V.
IBAN: DE66 4306 0967 1128 1397 00
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MITGLIEDSANTRAG
Vielen Dank, dass Du dich für eine
Mitgliedschaft bei den UFER-Projekten
entschieden hast.
Wir arbeiten mit einem solidarischen
Finanzierungsmodell. Dieses trägt
zunächst die Grundkosten der Gärten und
ermöglicht uns außerdem, weitere Projekte
anzustoßen, sowie Bildung und
Stadtentwicklung von unten zu betreiben.

Ich zahle folgenden
jährlichen Mitgliedsbeitrag:
(Richtwert 30 €)

Projektzuordnung
Gemeinschaftsgarten Johannstadt

Die Höhe des jährlichen Mitgliedsbeitrags ist frei wählbar (sollte
aber mindestens 1 € betragen). Als Richtwert empfehlen wir 30 € pro
erwachsene Person, das kann aber gern nach oben oder unten
abweichen. Du entscheidest also nach deinen finanziellen Mitteln,
wieviel du zahlen möchtest oder kannst.
Im ersten Jahr führen wir Dich als Einstiegsmitglied. Bist Du danach
weiterhin aktiv dabei, sag uns Bescheid und du wirst stimmberechtiges Vollmitglied. Sollten wir nichts von Dir hören, verbleibst Du ab dem
zweiten Jahr als Fördermitglied.

Sepa-Lastschriftmandat
Danke für deine Einzugsermächtigung, sie vereinfacht die Verwaltung für
beide Seiten erheblich.

Kleiner Garten Strehlen
hechtgruen

Vor- und Nachname (Kontoinhaber*in)

Gemeinschaftsgarten Gorbitz
Bönischgarten

Straße und Hausnummer

Wurzelwerk
allg. Bildungs- und Netzwerkarbeit

PLZ und Ort

Vor- und Nachname

IBAN

ggf. Namen weiterer erwachsener Familienmitglieder

BIC

Straße und Hausnummer

Ort/Datum

PLZ und Ort

Telefon

Email
Falls ich keine Einzugsermächtigung erteile, überweise ich den Betrag auf
das Konto der UFER Projekte Dresden e.V. , IBAN: DE66 4306 0967 1128 1397 00,
BIC: GENODEM1GLS.
Der Beitritt zum Verein ist jederzeit möglich, der Beitrag für das laufende
Kalenderjahr ist sofort und in voller Höhe fällig. In den Folgejahren wird der
Beitrag zur 4. KW fällig. Mit Eingang der ersten Beitragszahlung werde ich über
die Aufnahme in den Verein verständigt.

Unterschrift (Kontoinhaber*in)

Empfänger: UFER-Projekte Dresden e.V., Gläubiger-Identifikations-Nummer:
DE15ZZZ00000209801, Mandatsreferenznummer:
Ich ermächtige UFER-Projekte Dresden e.V., den genannten Mitgliedsbeitrag von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut hiermit an, die vom UFER-Projekte Dresden e.V. auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen. Rechtzeitig vor der Abbuchung (spätestens
14 Tage vorher) wird eine Benachrichtigung per E-Mail an oben angegebene
E-Mail Adresse gesendet. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die
Einzugsermächtigung kann jederzeit, schriftlich widerrufen werden.

Mit dieser Erklärung trete ich dem Verein UFER-Projekte
Dresden e.V. bei und erkenne die Satzung an.

UFER-Projekte e.V. ist als gemeinnütziger Verein anerkannt. Spenden und
Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar, auf Anfrage stellen wir gerne eine
Spenden-Quittung aus.
Die Satzung ist nachzulesen unter ufer-projekte.de/papierkram/satzung
Die Datenerhebung und -verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 (1) S. 1 b)
der EU-DSGVO und nur für vereinsinterne Zwecke. Eine weitergehende Nutzung
oder Weitergabe der Daten ohne vorherige Einwilligung erfolgt nicht. Bei
Austritt werden die Daten zum Ende Kalenderjahr des Austritts gelöscht.

Ort/Datum

Unterschrift/en

Das ausgefüllte Formular sende ich per Post oder Mail an die angegebene Adresse.
Ändern sich meine Angaben, teile ich diese dem Verein über das Änderungsformular
unverzüglich mit.
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