
WAS IST FÜR UNS EIN KOLLEKTIV?

Ein Kollektiv ist eine nach dem Kostendeckungsprinzip 
arbeitende Gemeinschaft, welche sich insbesondere 
durch ihre Selbstverwaltung von anderen Unterneh-
mensformen unterscheidet.

Das Gesundheitskollektiv Dresden hat sich 2018 im An-
schluss an eine Veranstaltung zu der selbstorganisierten 
Poliklinik Veddel gegründet. Unser Ziel ist es, ein Stadt-
teilgesundheitszentrum in Dresden zu gründen, in dem 
primärmedizinische Versorgung und der Kampf gegen die 
krankmachenden Bedingungen verbunden wird. Denn, ob 
ein Mensch krank wird, hängt nicht nur von seinem indi-
viduellen Verhalten, sondern maßgeblich auch von seiner 
finanziellen Situation, seiner Wohnsituation, seiner (Lohn-)
Arbeitsbelastung, seinem Aufenthaltsstatus und vielen an-
deren Faktoren ab. Deshalb braucht es in einem Stadtteil-
gesundheitszentrum neben medizinischer und psychothera-
peutischer Versorgung beispielsweise auch Stadtteilarbeit 
und Rechtsberatung. Als Kollektiv ist es uns dabei wichtig, 
die Hierarchien zwischen den Berufsgruppen zu überwin-
den und gleichberechtigt und solidarisch zusammenzuar-
beiten und zu entlohnen. 

Seit 2014 entwickeln und betreiben wir mit vielen Menschen 
in Dresden, Leipzig und Bautzen die Plattform afeefa.de, 
bei der es um lokale Angebote für Menschen mit Migra-
tionshintergrund geht. 2019 haben wir das Afeefa Kollek-
tiv als GbR gegründet, um die Weiterentwicklung unserer 
Plattform finanziell abzusichern. Für Vereine und NGOs, 
die wir gut finden, bauen wir maßgeschneiderte Software. 
Es geht uns dabei, neben dem Mittragen der Afeefa-Platt-
form, darum nutzer·winnenzentriert langlebige Softwarelö-
sungen zu schaffen, die gebraucht werden, und nicht nur 
fancy aussehen. Gemeinsam mit dem Datenkollektiv teilen 
wir uns ein Ladenbüro in der Dresdner Neustadt, weil wir 
so hipp sind.

WEBSITE:  www.kollektiv.afeefa.de
E-MAIL:  kollektiv@afeefa.de
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WEBSITE:  www.gesundheitskollektiv-dresden.org
E-MAIL:  geko-dd@systemli.org

Wir haben uns 2014 gegründet um kollektiv Internet-Diens-
te  zu betreiben und Organisationen bei der Nutzung von 
freier Software zu unterstützen. Digitale Kommunikation 
und IT haben unserer Ansicht nach eine große politische Di-
mension: Kontrolle über Daten heißt auch, großen Einfluss 
auf gesellschaftliche Prozesse zu haben. Umso wichtiger 
ist es unserer Meinung nach, dass es einerseits dezentrale 
Strukturen für Hosting, E-Mail und Co gibt und anderer-
seits professionelle lokale Ansprechpartner:innen für die 
Nutzung freier Software privat und in Organisationen.

Wir beschäftigen uns schon länger mit der Bereitstellung 
digitaler Infrastruktur. Auslöser war unter anderem die Ein-
führung der Vorratsdatenspeicherung 2007. Unser Ziel war, 
digitale Infrastruktur frei von staatlicher Überwachung und 
privatwirtschaftlichen Begehrlichkeiten an persönlichen 
Daten zu schaffen. Zuerst betrieben wir Mailserver und 
Listenserver in unserer Freizeit neben anderer Erwerbs-
arbeit. Im Sommer 2013 haben wir uns entschlossen uns 
als Datenkollektiv zu professionalisieren. Aktuell sind wir 
vier Kollektiv-Mitglieder, die „hauptberuflich“ das Daten-
kollektiv betreiben.

DATENKOLLEKTIV

WEBSITE:  www.datenkollektiv.net
E-MAIL:  kontakt@datenkollektiv.net

Wir sind ein Kollektiv aus Einzelpersonen, welches für 
und vor allem mit kleineren bis größeren Menschenmen-
gen kocht. Ihr findet uns auf Demonstrationen, politischen 
Camps und unkommerziellen Veranstaltungen, welche 
Menschen Freiräume zur persönlichen und politischen Ent-
faltung bieten. Für solche Veranstaltungen haben wir auch 
die Möglichkeit, unser Material anderen Gruppen zur Ver-
fügung zu stellen.
Wir sind eine politische mobile Küfa – eine Küche für Alle 
– und kein Catering!

WEBSITE:  blackwok.noblogs.org
E-MAIL:  blackwokdresden@riseup.net
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KOLLEKTIVE 
IN DRESDEN



Wir sind das zickzack Getränkekollektiv und organisieren 
die Herstellung sowie den Vertrieb von kolle-mate, zotrine, 
kilimo und zwei Punschsorten. Seit neun Jahren versuchen 
wir Idealismus und Aufrichtigkeit in Flaschen zu füllen. Da-
bei befinden wir uns im ständigen Abgleich unserer Ideale 
mit den Gegebenheiten des vorherrschenden Wirtschafts-
systems. Aus dieser Differenz heraus versuchen wir das 
Experiment, zu wirtschaften ohne Zombies zu sein oder zu 
werden. Dass der Konsum von Limonade nicht die Welt ret-
ten kann, ist uns dabei auch bewusst. Genau aus diesem 
Grund haben wir uns für eine Haltung entschieden, die 
über den eigenen Flaschenrand hinausgeht und uns als Teil 
des Ganzen versteht. Diese Haltung ist unverkäuflich, will 
verändern und stellt wohl die wichtigste Zutat für unsere 
Brausen dar.

Das Netzwerk Moderation in Dresden besteht aus Men-
schen, die in verschiedenen Kontexten Moderationen, 
Mediationen und politische Bildungsarbeit durchführen 
und sich selbst in linken und emanzipatorischen Zusam-
menhängen verorten. In all diesen Kontexten kommt es zu 
Reibungen, Konflikten und Kommunikationsschwierigkeiten. 
Was sich oft wie eine Sackgasse anfühlt, verstehen wir als 
wichtigen Teil des Kampfes gegen die gesellschaftlichen 
Ungerechtigkeiten. Beim Weg daraus wollen wir gerne 
unterstützen und unsere Fähigkeiten einsetzen, indem wir 
Prozesse machtkritisch hinterfragen und ebenso gestalten 
und Struktur schaffen. 
Wir unterstützen politische Gruppen, Hausprojekte und 
Initiativen – sei es bei auftretenden Konflikten, Entschei-
dungsfindungen oder Themen, die besser mit einer au-
ßenstehenden Moderation besprochen werden. Um eine 
Anlaufstelle für diese Themen zu schaffen und die gemein-
same Arbeit kollektiver zu gestalten, wurde das Netzwerk 
Moderation gegründet.

Wir sind ein Kollektiv von Bildungsreferent·innen, die di-
versitätsbewusste und machtkritische Bildungsformate an-
bieten.
Ziel unserer Bildungsarbeit ist es, einen Beitrag zu einer 
hierarchie-armen Gesellschaft zu leisten, in der ein selbst-
bestimmtes und freies Leben für alle möglich ist.
Unsere Bildungsformate sind Kombinationen aus Antidis-
kriminierungsarbeit, Bewegungs- und Selbstorganisations-
unterstützung, Gedenk- und Erlebnispädagogik. Wir bieten 
flexible Kombinationen von Wanderungen, Seminaren und 
Stadtrundgängen an.
Unser Ansatz dafür ist, aus der Vergangenheit Konsequen-
zen zu ziehen, die gegenwärtigen Verhältnisse zu verstehen 
und Handlungsmöglichkeiten für eine transformative Ge-
sellschaft zu entwickeln.
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WEBSITE:  www.nemo.fueralle.org
E-MAIL:  nemo@notraces.net

WEBSITE:  www.educat-kollektiv.org
E-MAIL:  edu.news@educat-kollektiv.org
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WARUM KOLLEKTIV?

Insbesondere sind der Sinn und Zweck der Gemeinschaft, 
die Form des Miteinanders und die Organisationsstruk-
tur ausschlaggebend für unser Verständnis als Kollektiv. 
Grundbaustein ist der bewusste Zusammenschluss von 
Menschen, die eine engagierte und demokratische Zu-
sammenarbeit anstreben. Wir haben uns bereit erklärt, ge-
meinsam zu handeln und füreinander aktiv Verantwortung 
zu übernehmen.  
Im Kollektiv werden die Organisation und Umsetzung der 
Arbeit gemeinsam gestaltet. Ebenso wird die bedarfsge-
rechte Verteilung der Einkünfte miteinander ausgehandelt.
Die Gemeinschaft ist für uns ein Ort des Vertrauens und 
der gegenseitigen Unterstützung, welche es erlaubt, Ar-
beitsverhältnisse jenseits von hierarchischen, sexistischen 
und rassistischen Strukturen zu verwirklichen. Ein wichtiger 
Baustein dafür ist, dass alle Mitglieder gleichberechtigter 
Teil des Kollektivs sind und jede Stimme gleich viel zählt. 
Es wird kein:e Chef:in und kein Management benötigt, die 
Entscheidungen für die Angestellten treffen.

KOLLEKTIV UND GESELLSCHAFT?

Wir, als Kollektiv, sind uns unserer Verantwortung gegen-
über der Gesellschaft bewusst. Wir verstehen uns daher 
als Teil des Ganzen. Ein respektvoller Umgang mit allen 
Mitmenschen sowie ihrer politischen und wirtschaftlichen 
Haltung ist für uns selbstverständlich. Uns ist dementspre-
chend bewusst, dass dies eines ständigen, aufrichtigen 
und offenen Austausches bedarf. Daher betrachten wir 
unser Verständnis eines Kollektivs nicht als endgültig oder 
abgeschlossen, sondern vielmehr als einen Prozess.
So weit zu uns. Jetzt ist es an Dir, sich ein Bild von uns zu 
machen – Sprich uns gerne an!

IMNU
KURIERKOLLEKTIV

Wir sind ein bunt gemischtes Team. 
Wir stehen auf frische Luft, Ge-
schwindigkeit und Radfahren!
Unser Ziel ist, möglichst viele 
Kuriertransporter, die jetzt noch 
unsere Atemluft in Qualm verwan-
deln, in die Garage zu schicken. Lo-
gistik ist emissionsfrei möglich – ob 
aus der Dresdener Altstadt zum Großen 
Garten oder aus der Neustadt nach Berlin! 
Wir haben Kooperationspartner· innen in ganz Deutsch-
land, Europa und der Welt, die zu Rad, mit dem Zug, 
mit E-Autos und Transportern Ihre Sendungen schnell 
und sicher ans Ziel bringen. Aktuell arbeiten wir intensiv 
an der Vernetzung der Fahrradkuriere in Deutschland. 
Wir haben Anfang 2020 ein Umweltsiegel für emissions-
freie Logistik entwickelt, das bis 2021 deutschlandweit 
Verbreitung finden soll, unsere Kund·innen auszeichnet 
und deren Kund· innen auf unser gemeinsames Ziel ei-
ner lebendigen und lebenswerten Umwelt hinweist.

WEBSITE:  www.fahrradkurier-dresden.de
E-MAIL:  info@fahrradkurier-dresden.de


