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Die anstiftung verfolgt einen
konsequent ressourcenorientierten Ansatz.
Sie unterstützt
• soziale, kulturelle und handwerkliche
Eigenarbeit (Do it yourself & Do it together),
• nachbarschaftliche, lokale und regionale
Beziehungsnetze,
• den commonsbasierten und
interkulturellen Austausch von Wissen,
• Wege in eine offene, plurale, ökologisch
verträgliche und an den Menschenrechten
orientierte Gesellschaft.

www.anstiftung.de
www.anstiftung.de
www.facebook.de/anstiftung
www.twitter.com/anstiftung

Methodisch verwirklicht die anstiftung
ihre Ziele über
• wissenschaftliche Forschung
• die (auch finanzielle) Förderung, Begleitung
und Verbreitung beispielhafter Praxis
• die Koordinierung von bundesweiten
AkteursNetzwerken
• Bildung und Wissensaustausch
• Öffentlichkeitsarbeit.
Die anstiftung fördert, vernetzt und
erforscht Räume und Netzwerke
urbaner Subsistenz, Eigenarbeit,
Do it yourself + Do it together.

DIE STIFTUNG
Die anstiftung erforscht und fördert seit
ihrer Gründung im Jahr 1982 die Entwicklung
von nachhaltigen Lebensstilen und post
materiellen Wohlstandsmodellen. Sie wendet
sich gegen die Zerstörung der Natur und die
Erosion des Gemeinwohls, die eine aus
schließlich am Profit orientierte Produktions
weise mit sich bringt. Besonderes Augenmerk
gilt dabei den Herausforderungen, die

die strukturellen Veränderungen im Bereich
der Arbeit verursachen – Deregulierung einer
seits und Automatisierung andererseits.
In diesem Zusammenhang setzt sich die
anstiftung für Praxen, Zusammenschlüsse
und Projekte ein, die gemeinwohlorientierte
Formen des Wirtschaftens entwickeln und viel
versprechende Antworten auf drängende

Gegenwartsfragen geben; so etwa Aktivitäten,
die der zunehmenden Kommerzialisierung
der Städte entgegenwirken, den nachhaltigen
Anbau von Nahrungsmitteln vorantreiben
oder sich der gemeinschaftlichen, nicht
kommerziellen Fabrikation und Reparatur
von Dingen widmen.

Die anstiftung versucht, die unterschiedlichen
Beiträge der einzelnen Projekte zu
verstehen und ihre Anstöße und Expertisen
zu multiplizieren. Sie sieht sich als resonanz
fähige Partnerin der Projekte und lernt mit
ihnen gemeinsam.

Die anstiftung koordiniert das
bundesweite Netzwerk der Interkulturellen Gärten und steht mit
Förderung, Beratung und der
Organisierung von Workshops und
Vernetzungstreffen an der
Seite der Projekte.
www.interkulturelle-gaerten.de

URBANE
GEMEINSCHAFTSGÄRTEN
Urbane Gemeinschaftsgärten geben wichtige
Impulse für den Transformationsprozess,
den Städte zu bewältigen haben.
Städte müssen der Klimaerwärmung
begegnen, Inklusionsleistungen erbringen und
dem Anspruch auf mehr Selbstgestaltung
und Partizipation gerecht werden.
Die UrbanGardeningBewegung reagiert auf
diese Herausforderungen, indem sie frei
zugängliche Naturerfahrungs und Sozial
räume schafft, die sich als Orte des Teilens
und Tauschens von Wissen, Erfahrungen
und Gemüse eignen. Stadtteile gewinnen
an Lebensqualität und auch benachteiligte
Bevölkerungsgruppen erhalten die Gelegen
heit, sich mit ihren Kenntnissen in den
Lebensraum Stadt einzubringen.

INTERKULTURELLE
GÄRTEN
Die anstiftung fördert und berät die Projekte
und bringt Akteure der urbanen Gartenbewe
gung zusammen, z.B. in bundesweiten und
regionalen Beratungsnetzwerken, Konferenzen
und einem jährlichen Sommercamp.
www.urbane-gaerten.de

Gemeinschaftsgärten eigenen sich gut für
interkulturellen Austausch. Denn aus der
lebendigen – keineswegs immer konflikt
freien – Praxis des gemeinsamen Gärtnerns
entstehen neue Zugehörigkeiten und
ungewohnte Sichtweisen auf »das Eigene«
und »das Fremde«.

Da es gilt, Differenzen und Gemeinsamkeiten
auszudrücken, zu deuten und zu verhandeln,
werden in Interkulturellen Gärten vermeint
liche Gewissheiten aufgebrochen.
So entsteht Raum, in dem Menschen mit
und ohne Migrationshintergrund zu einem
gemeinsamen Engagement finden können.

Die anstiftung setzt sich für Erhalt und
Ausbau von Offenen Werkstätten als
Laboratorien zukunftsfähiger Entwicklungen
ein. Sie vernetzt, unterstützt und berät
Werkstattprojekte, organisiert Erfahrungsaustausch, Fortbildungen und Seminare.
www.offene-werkstaetten.org

REPARATUR-INITIATIVEN
OFFENE
WERKSTÄTTEN
Offene Werkstätten bieten die Möglichkeit,
Dinge nach eigenen oder gemeinsamen
Vorstellungen selber herzustellen und zu
organisieren. Maker- und Hackerspaces,
Eigenarbeits-Werkstätten, Fabrikationslabore und andere Werkstatttypen vertreten
den Anspruch, Räume, Wissen, Material,

Werkzeuge und Maschinen kollektiv zu
nutzen und als Gemeingut zu kultivieren.
Die Folge ist gegenseitiger Wissenstransfer
und allgemeiner Kompetenzgewinn.
Der Konsumgesellschaft wird eine
produktive Praxis entgegengestellt.

ReparaturInitiativen (ReparaturTreffs,
Repair Cafés etc.) organisieren Veranstal
tungen, um defekte Alltagsgegenstände in
entspannter Atmosphäre gemeinsam zu
reparieren. Die Treffen sind nicht kommer
ziell und verfolgen das Ziel, die Nutzungs
und Lebensdauer von Gebrauchsgütern zu
verlängern, nicht zuletzt deshalb, um Müll
zu vermeiden und Ressourcen zu sparen.
Getragen werden sie von engagierten Re
paraturwilligen und Reparaturexpert*innen,
die ihr Wissen und Können unentgeltlich zur
Verfügung stellen.

Die anstiftung verbreitet die Idee des
gemeinschaftlichen Reparierens und fördert
damit die alltagspraktische Erfahrung
nachhaltiger Lebensstile sowie den
produktiven Austausch der Generationen.
Sie berät ReparaturInitiativen, organisiert
bundesweite und regionale Vernetzungs
treffen und koordiniert das Netzwerk
ReparaturInitiativen.
www.reparatur-initiativen.de

