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PRESSEEINLADUNG/Fototermin Präsentation „Abenteuer Heimat – 
Kulturbündnis Stollberg-Oelsnitz“  am 5. Februar ab 10.30 Uhr im 
Bergbaumuseum Oelsnitz/Erz. 
 
 
3 Jahre Abenteuer Heimat - Kulturbündnis Stollberg-Oelsnitz – das sind drei Jahre, in denen 
zahlreiche Kinder und Jugendliche kreativ geworden sind, selbst darüber entschieden haben, welche 
Kurse und Angebote sie nutzen wollen und sich von Holzschnitzen über Graffiti bis hin zu Hip-Hop-
Tanz in verschiedenen kulturellen Techniken ausprobieren konnten. Ein Dauerbrenner waren die 
Medienkurse und seit September 2015 erfreut sich auch ein Kurs in kreativem Gestalten am 
Förderschulzentrum großer Beliebtheit. Vor allem bei den halbjährlichen Präsentationen war 
Mitgestaltung gefragt und vom Fotowettbewerb bis zur Mitmach-Museumsführung, vom 
gemeinsamen Picknick bis zu Lesungen und einer 1-Stunden-Disko war jedes Mal einiges geboten. Im 
Rahmen von „Abenteuer Heimat“ wurde u.a. das ehemalige Frauengefängnis in Stollberg besucht, 
der alte Bahnhof in Lugau mit farbigen Fenstern zum Leuchten gebracht oder die Verwandlung des 
alten Schlachthofes in Stollberg zum Jugendzentrum mit einem Film kreativ dokumentiert. 
 
Mit den Winterferien endet unser Bündnisprojekt und wir möchten gemeinsam zurückzuschauen auf 

das vergangene Kurshalbjahr und auf die gemeinsame Zeit seit 2013.  

Wir möchten Sie herzlich zur Abschlusspräsentation am Freitag, den 5. Februar ab 10.30 Uhr 
einladen und würden uns freuen, wenn Sie den Projektabschluss mit uns feiern. 
 
Was ist das Besondere am Projekt? 
Das Heimat-Thema wurde immer wieder aus einer neuen Perspektive betrachtet und dabei 
spannende Orte und Geschichten aufgespürt. 
 
Das Besondere am Projekt ist außerdem die Zusammensetzung der Bündnispartner: Unter der 
Projektleitung der Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (LKJ) Sachsen fanden das 
Carl-von-Bach-Gymnasium in Stollberg, das „Dürer“ in Stollberg, das Bergbaumuseum Oelsnitz und 
das Förderschulzentrum Oelsnitz zusammen, um Kurse und Workshops anzubieten, in denen sich die 
Schüler begegnen sollten, in denen es aber auch und vor allem darum ging, sich kulturell 
auszuprobieren und neue Erfahrungen zu machen. 
 
Besonders war auch, dass die Kinder und Jugendlichen gefragt wurden, worauf sie Lust haben, sich 
dann in Schnupperworkshops ausprobierten und schließlich selbst auswählten, woran sie teilnehmen 
wollten. Immer wieder war ihre Mitbestimmung und Mitgestaltung gefragt. 
 
Ab Mitte Februar lohnt sich ein Blick auf die Internetseite www.abenteuerheimat.de – dann sind alle 
Infos und Hintergründe, Filme und Bilder zum Projekt dort zu sehen. 
 
 
 
 

http://www.abenteuerheimat.de/


 
 
Hintergrund: 
 
Die Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (LKJ) Sachsen e.V., das 
Förderschulzentrum Oelsnitz, das Bergbaumuseum Oelsnitz/Erzgebirge, das 
Bürgerbegegnungszentrum „Das Dürer“ in Stollberg und das Carl-von-Bach-Gymnasium Stollberg 
haben im April 2013 ein Bündnis gebildet, um gemeinsam mit Künstlern und weiteren Partnern für 
Jugendliche aus der Region künstlerisch-kreative Kurse und Workshops anzubieten. Das Bündnis wird 
durch das Programm „Künste öffnen Welten“ der BKJ im Rahmen des Bundesprogramms „Kultur 
macht stark“ des BMBF gefördert.  
 
 
Freundliche Grüße 
 
Sandra Böttcher 
Projektleitung   

Kontakt/Projektleitung: 
Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung 
Sachsen e.V. I Sternwartenstraße 4 I 04103 Leipzig I 
www.lkj-sachsen.de I 0341 2577335 I  
boettcher@lkj-sachsen.de 

 


