
Hereinspaziert und mitgemacht –  
Kinderkulturwerkstatt im 
Stadtgut Grimma

Die Kinderkulturwerkstatt ist ein Projekt 
der Eichhörner AG aus Leipzig (Freundes-
kreis Buchkinder e.V.), das 2021 im Stadt-
gut Grimma ins Leben gerufen wurde. 
Wir wollen den ortsansässigen Kindern 
und jenen aus den umliegenden Dörfern 
einen Treffpunkt bieten, an dem sie sich 
austauschen und Spaß beim künstleri-
schen Ausprobieren haben können. Dafür 
arbeiten wir mit lokalen, aber auch aus 
Leipzig extra anreisenden Künstler*innen 
zusammen. Gemeinsam bieten wir an 
jedem Tag der Woche verschiedene künst-
lerische und handwerkliche Kurse an, die 
eng mit der Buchkinderidee verknüpft sind. 
Ziel und Wunsch ist es, den Kindern einen 
Kreativraum zur Verfügung zu stellen, in 
dem sie ihre eigenen Ideen mit möglichst 
wenig Vorgaben umsetzen können. Die 
Kursleiter*innen werden dabei mehr als 
Unterstützer*innen, denn als Lehrer*innen 
verstanden. Durch eigene Entdeckun-
gen und den spielerischen Umgang mit 
Materialien können die Kinder Möglichkei-

ten für eigenen Ausdruck finden und so 
selbstwirksam werden. Dabei stehen die 
Kurse für sich als eigenständige Einheiten, 
jedoch gibt es immer wieder gewünschte 
und spannende Verschränkungen unterei-
nander, so dass gesamtheitliche Projekte 
entstehen.
Unsere Kurse finden immer außerhalb 
der Ferienzeiten statt und sind offen, so 
dass die Kinder zu jeder Zeit nach kurzer 
Anmeldung zu einem unverbindlichen 
Schnuppertag vorbeikommen können.

Licht! Kamera! Action! – Foto-  
und Filmkurs am Montag 16-18 Uhr

Die Fotografin Lydia Bogdan und der 
Videoproduzent David Scheffler, beide aus 
Leipzig, wollen Kinder für den Umgang mit 
der Kamera sensibilisieren. Sie erfahren, 
wie Szenen und Motive durch die Kamera 
beobachtet werden können und welche 
Wirkung Perspektive, Beleuchtung und 
Schnitttechniken am Computer auf die 
Erzählweise und Stimmungen im Film 
haben. In Einzelprojekten oder Zweier-
gruppen können die Kinder realistisches 
und phantastisches Erzählen miteinander 
verbinden und erleben, dass es dabei fast 
keine Grenzen gibt. Lydia und David legen 
wert darauf, möglichst wenige Computer-
effekte einzusetzen. Dafür experimentieren 
sie mit Personen und gebastelten Figuren 
als Hauptakteur*innen. Aktuell arbeiten die 
Kinder mit Schattenspielen, an einer fort-
laufenden Fantasy-Serie und an stop-mo-

tion-Projekten. Der Kurs bietet den Kindern 
die Möglichkeit, sich zwischen filmischer 
oder fotografischer Arbeit zu entscheiden 
oder beide Aufnahmeformate miteinander 
zu kombinieren. Kommt vorbei uns schaut 
es euch live und in Farbe an! 

Rund um`s Leder – Täschnerkus am 
Dienstag 16-18 Uhr

Unsere Täschnerei erweitert ihr Spektrum 
und versteht sich immer mehr als Kurs, 
der mit dem Material Leder verschiedene 
Lieblingsstücke zaubert. Dabei ist Up-
cycling auch ein wichtiges Thema! Die 
ausgebildete Näherin Linda Gutmann 
aus dem Zwischenraum in Grimma sieht 
sich als Unterstützerin der Kinder, die ihre 
Ideen umsetzen wollen. Gemeinsam mit 
allen interessierten Kindern bespricht 
Linda deren Ideen und gibt ihnen den 
Raum, kleine Projekte daraus zu machen. 
So entstehen hier zur Zeit neben Taschen 
auch Taschenanhänger, Gürtel, Würfelbe-
cher oder Umschläge. Deshalb sind auch 
unsere Buchkinder herzlich eingeladen, 
für ihr geschriebenes Werk eine schöne 
Buchhülle ganz nach ihren Vorstellungen 
zu gestalten.

    Eine Initiative der Eichhörner AG –
 Freundeskreis Buchkinder e.V. 



Heiter ist die Kunst! -  
Offenes Atelier am Mittwoch 16-18 Uhr

Im Offenen Atelier experimentieren wir 
mit Farben, Materialien, Werkzeugen der 
Malerei sowie verschiedenen Mal- und 
Drucktechniken. Die Kinder brauchen keine 
Vorkenntnisse mitzubringen, denn sie 
werden intuitiv und ganz nach ihren 
eigenen Wünschen an Materialien und 
Techniken herangeführt. Vorrangig geht 
es darum, sich mit Spaß und Freude am 
Material auszuprobieren und eigene kleine 
Kunstwerke zu schaffen, die Ausdruck 
dieses unbekümmerten Prozesses sind. 
Bisher wird der Kurs von der Leipziger 
Künstlerin Katrin Kunert geleitet, doch wird 
demnächst ein Wechsel der Besetzung 
stattfinden. Dieser ist aber noch in Pla-
nung. Dennoch sind alle Kinder für einen 
Schnuppertag herzlich willkommen. Wir 
freuen uns auf euch! 
 
Kinder machen Bücher – am Donnerstag 
14:30-16 Uhr und 16-17:30 Uhr

Immer donnerstags finden zwei offene 
Buchkinderkurse im Stadtgut Grimma statt. 
Hier gestalten Kinder ihre eigenen Bilder 
und Texte bis hin zu Geschichten. Am 
Anfang steht das Bild, gemalt und geritzt in 
Linoleum. Dann wird gedruckt und ein Text 
dazu geschrieben. Diese Bild-Text-Kombi-
nationen werden dann zu einem Buch ge-
klebt. Aus der Klebefassung entsteht dann 
nach und nach ein eigenes, richtiges Buch. 
Die Buchkinderkurse werden von Rulo 
Lange aus Leipzig sowie Tabea Wahnelt 
und Kristin Poitz aus Grimma geleitet. Ein-
geladen sind alle Kinder, die Lust haben, 
ihre eigenen Geschichten zu malen und zu 
schreiben und am Ende ein eigenes Buch 
in den Händen zu halten. Kommt gern zum 
Schnuppern vorbei!

Kobolde auf tönernen Füßen – 
Keramikkurs am Freitag 16-18 Uhr

Ab Mitte Mai planen wir einen neuen Kurs 
für unsere Kinderkulturwerkstatt. Jenny 
Tauer aus der Keramikwerkstatt Grimma 
möchte mit den Kindern immer freitags 
Figuren aus Ton bauen. Dabei lässt sie den 
Kindern im wahrsten Sinne des Wortes 
freie Hand. Auch Jenny sieht sich als Un-
terstützerin der Kinder bei der Umsetzung 
ihrer Ideen und bietet einen freien Raum 
für Kreativität und Spiel. Hierfür sind alle 
Kinder eingeladen, die Lust haben, ihre 
ganz persönliche Glücksfee, ihren Dra-
chen, ihren Gnom oder kleine Geschichten 
zu gestalten. Das Angebot richtet sich auch 
an die Buchkinder, die gern die Figuren 
ihrer geschriebenen Geschichte modellie-
ren wollen. 
Der Kurs bietet Möglichkeiten für Anknüp-
fungen an den Foto- und Filmkurs zur 
szenischen Umsetzung von Geschichten 
in bewegten Bildern, aber auch zum freien 
Spiel mit den fabelhaften Wesen aus fer-
nen Welten.

Kontakt und Anmeldung:
Freundeskreis Buchkinder e.V.  aka 
Eichhörner AG ·  
Bornaische Straße 18, 04277 Leipzig
Telefon: 0341 30 68 19 93
info@buki-leipzig.de / buki-leipzig.de

Eichhörner AG in social media:
Instagram: eichhoerner.ag, 
kinderkulturwerkstatt_grimma
Facebook: eichhoerner.ag

Freundeskreis 
Buchkinder e.V. 

Gefördert durch das Sächsische Ministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK), die Stadt Grimma und den Kulturraum Leipziger Raum.


