FREUNDESKREIS
Zusammenfassung – Treffen vom 05.10.2021 auf dem Neuen
Annenfriedhof:
1. Berichterstattung Green Urban Labs II:
=> Lara Schink, Manuela Jacobs und Bernhard Elsner erzählen vom Green-UrbanLabs-II-Auftakt am 30.09.2021
=> es gab viele erfreuliche und interessante Begegnungen
=> die Zusammenfassung der Auftaktveranstaltung kann auf der Internetseite der
Landeshauptstadt Dresden eingesehen werden:
www.dresden.de/green-urban-labs

2. Vereinsgründung – Termin 11.01.2021:
=> Bernhard Elsner hat eine Liste mit Pro und Kontras zusammen getragen (einsehbar
bei Google Drive)
=> die Beteiligten liefern noch ergänzende Argumente wie die klare Abgrenzung zum
Tun der Friedhofsverwaltung und die Eigenständigkeit bei zum Beispiel der
Beantragung von Projektfördermitteln bzw. deren Entlastung, …
=> als Termin wird daher für die Gründung als Verein der 11.01.2021 festgehalten
=> bis dahin braucht der Freundeskreis 7 Personen, die bereit sind
Verantwortung zu übernehmen im Vorstand des Vereins in folgenden Rollen:
a) Vorsitzende:n
b) Stellvertretende:n
c) Schatzmeister:in
d) Prüfer:in Kasse
e) Geschäftsführer:in
f) zwei Beisitzer:innen
=> diese Personen sollen am 11.01.2021 gewählt werden
=> von den Anwesenden signalisieren Bernhard Elsner, Manuela Jacobs und Lara
Schink spontan grundsätzliche Bereitschaft
=> ebenfalls bis 11.01.2021 braucht es eine Satzung – hierfür hat Bernhard Elsner bereits
ein Beispiel bei Google Drive vom Freundeskreis Dölzschen hochgeladen
=> dieses und ähnliche Satzung sollten via Cryptopad o. ä. bearbeitet werden
=> mehr Beteiligte sollen gewonnen werden via nebenan.de (Manuela Jacobs

verspricht sich zu kümmern), Ehrensache.jetzt (Lara Schink kümmert sich)
=> der Mitgliedsbeitrag soll gering ausfallen, um möglichst allen die Teilhabe zu
ermöglichen; zusätzlich soll es einen optionalen Förderbeitrag geben, mit dem man die
Projekte monetär stärker unterstützen kann – auf freiwilliger Basis

3. AG Geschichte + Lageplan – Terminvorschlag 12.12.2021
=> die Geschichtsenthusiasten würden von der Nutzung von Google Drive am
allermeisten profitieren, denn sie könnten dort ihre Erkenntnisse teilen und die der
anderen dafür dazu erhalten
=> leider tut sich ausgerechnet diese Gruppe teils schwer mit der Kommunikation via
Internet
=> um die Beteiligten intensiver miteinander in Kontakt zu bringen – v. a. mit Blick auf
die Erstellung des Lageplans, wird ein gemeinsamer Archiv-Begehungstermin
vorgeschlagen: 04. Oder 11.12.2021 um 10:00 Uhr
(Korrektur: Lara Schink ist am 04.12. nun doch verplant und hat voraussichtlich am
12.12.2021 eine Veranstaltung, da möchte sie den Samstag gern frei haben – der
12.12.2021 wäre aber parallel zur Veranstaltung möglich)

4. Benjes-Hecke Neuer Annenfriedhof – Termin 20.03.2022
=> Manuela Jacobs möchte über Winter Benjes-Hecke anlegen mit Annengärtnern
bzw. Freundeskreis; die Totholzhecke soll die verwalteten Grabfelder etwas einfrieden,
damit z. Bsp. Hunde nicht darin spielen (Vogelschutz) und besser gekennzeichnet
wird, dass der Zustand prinzipiell so wild gewollt ist; die Hecke soll knie- bis hüfthoch
werden
=> der Friedhof wird während der Fällarbeiten 2021/2022 Material hierfür lagern
=> Manuela Jacobs kümmert sich um einen fachlich qualifizierten Anleiter für
das Projekt beim UFER-Projekte Dresden e. V.
=> Ziel für die Aktion ist der 20.03.2022

5. Wildblumenwiese Alter Annenfriedhof – Termin 06.11.2021
=> Bernd Ratajczak wird die Wildblumenwiese am 06.11.2021 auf dem Alten
Annenfriedhof (siehe vorige Zusammenfassung) anlegen von 09:30 – 12:00 etwa
=> Ziel für den Tag ist das Abstechen der Grasnarbe in dem Bereich
=> die Pflanzung /Aussaat soll erst im Frühjahr stattfinden
=> der Boden soll kurz vor der Pflanzung/Aussaat durch unkrautfreien Kompost und
Sand ausgetauscht werden oder früher, dann müsste aber abgedeckt werden (Unkraut)
=> mindestens geht es um den Bereich links des Grabes Kestner (Engels-Duo),
maximal bis zum Durchgang Richtung Abt. E
=> wir brauchen eine:n Thermoskannenverantwortliche:n (Glühwein!) =)
=> Manuela Jacobs fragt die Annengärtner:innen
=> Lara Schink erkundigt sich nach ausleihbarem Werkzeug vor Ort

Vielen Dank allen Teilnehmer:innen und beste Grüße!

