
Seniorenheim
Am Tag der Deutschen Einheit findet in Schmölln traditionell das 

Integrative Straßenfest in der Gartenstraße statt. Ein schöner Anlass, 

zu dem sich Einwohner der Straße, der Stadt und des Landkreises in 

all ihrer Vielfalt treffen und zusammen feiern. Aus diesem Anlass 

veranstalten wir, das Diakonat des Kirchen kreises Altenburger Land, 

mit den Kooperationspartnern diese Galerie. 

Sie bietet eine Plattform des künstlerischen Ausdrucks zum Thema 

„Zusammen wachsen“ und gleichzeitig eine Präsenz fläche für 

integrative Projekte und Einrichtungen. So kann sich jede/r mit 

ihren/seinen Möglichkeiten einbringen – die Vielfalt wächst 

zusammen.  

Unterstützt 

durch:

ZUS 
AMM 
MEN 
WACH 

SEN 
Die Schmöllner Outdoor-Galerie  

zum Fest der Deutschen Einheit 

Am Brückenplatz

der Schmöllner Heim Betriebsgesellschaft mbH

Diakonat im Kirchenkreis

Altenburger Land

In unserem Seniorenheim leben zur Zeit  68 Heimbewohner. 

Den Bewohnern wurde in den Therapierunden von dem Pro -

jekt erzählt. Es gab gleich positive Reaktionen, Ideen und Mit -

hilfe wurde angeboten. Gemeinsam wurden Mandalas ausge -

sucht und die weitere Gestaltung der Leinwand mit bunt 

bemalten Händen geplant. 8 Bewohner beteiligten sich aktiv 

und hatten sehr viel Freude daran. So kann man auch ältere 

Menschen für kreatives Gestalten begeistern. Weiter hin 

besteht die Möglichkeit, dies in unserem Haus fort zu führen.

Das Diakonat ist eine Einrichtung zur Sozial- und Lebensberatung mit 

einem niederschwelligen Beratungsangebot für jede/n. Wir sind An -

sprechpartner in Not- und Konfliktsituationen, beraten zu Sozial -

leistungsansprüchen und zu Vorsorgemaßnahmen für Eltern und 

pflegende Angehörige. Weitere Schwerpunkte unserer Arbeit sind die 

Ehrenamtsarbeit, die Förderung von Selbsthilfe und die gemein -

wesen orientierte Arbeit. Hier steht vor allem die Vernetzung öffent -

licher und kirchlicher Strukturen im Vordergrund.



Dschalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī 

(1207–1273), auch genannt Maulawi, 

war ein berühmter persischer Dichter 

des Mittelalters. Viele seiner Gedichte 

wurden in die deutsche Sprache über -

setzt.

theBASE
Jugendfreizeitzentrum Schmölln 

„BASE“ – Buchstaben gelegt mit Kindern und Jugendarbeitern 

  FUTURA e.V.

Integrationsbündnis Altenburger Land e.V.

Der integrierte Sozialraumstandort theBASE 

bietet vielseitige Möglichkeiten für Kinder und 

Jugendliche, ihre Freizeit mit Spiel, Spaß und 

Abwechslung zu gestalten. Doch auch ruhige 

Momente können hier genossen werden. Einfach 

mal chillen, den Stress beiseiteschieben oder auch 

über blöde bis ernste Themen quatschen. Dafür 

arbeiten hier im Team die besten und intelli -

gentesten Köpfe – die mit den kreativsten 

Lösungen, waghalsigsten Ideen und dem Kasper 

im Kopf. 

Das Integrative Zentrum des Vereins Fu -

tura – Inte gra tionsbündnis Altenbur ger 

Land e.V. (gefördert durch den Freistaat 

Thüringen und die Kooperation mit der 

Stadt Altenburg) ist ein Treffpunkt und 

Beratungsort, an dem es um die Planung 

und Verwirklichung gemeinsamer inte -

gra tiver Projekte für das gesamte Alten -

burger Land geht. Ziel der Arbeit ist 

ein verständnisvolles, friedliches Zusam -

men  leben in den Nachbarschaften und 

Lebens welten. 
Gemeinsames Wachsen und Großwerden im BASE

Blumenmotiv mit Kindern und Jugendarbeitern gelegt

Shadi A. (20) ist Syrer, zeichnet u.a. im Mangastil (japanische 

Comics) und fasst seine Gedanken gern in deutsche Texte. Ein 

Jugendlicher, der hier seinen Weg ohne Eltern gehen muss und 

dabei in vielen Welten mal mehr, mal weniger zu Hause ist.

Einschränkungen der sozialen Kontakte und einiger als selbst ver -

ständlich wahrgenom me nen Freiheiten und Privilegien in der Grund- 

und Gesundheitsversorgung, der sozialen Ab si cherung und dem 

eigenen Sicherheitsgefühl mussten dieses Jahr auch die Menschen 

hier erleben. Vielleicht ein Moment, in dem auch die Chance liegt, sich 

emotional mit jenen zu verbinden, die solche Empfindungen und  

Er lebnisse mit weit tiefergehenden Konse quen zen alltäglich be -

gleiten.

Abu r-Raihan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni 

(973–1048) war ein Universalgelehrter, der 

u.a. griechische Werke in Sanskrit übersetzte.

Ali Bayat, geb. 1998, aus Afghanistan kommend, 

lebt seit 2016 in Altenburg. Er begann schon als 

sechsjähriges Kind zu malen. Am liebsten 

zeichnet er Gesichter und Portraits.  

Für diese Ausstellung hat er drei berühmte 

persische Persönlich keiten gezeichnet. Mit den 

Bildern möchte er zeigen, dass es schon seit 

Jahrhunderten Verbindungen zwischen seiner 

persischen Hei mat und der europäischen Kultur 

über Wissenschaft und Kunst gibt.  

Hafis (um 1315–1390), ein be rühm -

ter persischer Dichter, wird bis heu -

te im persischen Kulturraum und vie -

len anderen Ländern hochge ach tet. 

Johann Wolfgang von Goethe ließ 

sich von Hafis’ Werken inspirie ren.



Begegnungsstätte
Gemeinschaftsprojekt von Caritas / Diakonie

       Am Kiesberg 13
Stadt Schmölln und Wohnungsverwaltung

Im Jahr 2015 wurde der Standort durch den 

Caritasverband ins Leben gerufen. Seit 

vielen Jahren ist die Caritas im Altenburger 

Land in der Migrationsberatung tätig. Zwei 

Sozialarbeiter und fünf Sprach- und Kultur -

mittler arbeiten im Bereich der sozialen 

Beratung und Betreuung anerkannter 

Flüchtlinge. 

Unterstützt wird dieses Team durch enga -

gierte Ehrenamtliche, welche maßgeblich 

Kontakte zu Flüchtlingen und Einheimi -

schen pflegen sowie die Angebote und 

Veranstaltungen der Begegnungsstätte 

mitorganisieren und -gestalten. 

Gemäß des Aufrufs zur Beteiligung an der 

Galerie „Zusammen wachsen“ wurde am 

18. und 25. August zu einer Malaktion in die 

Begegnungsstätte eingeladen. Entstanden 

sind ein großflächiges textiles Schaubild, 

Bilder mit Acrylfarbe und Puzzle.



Villa an der alten
Förderbereich des DRK in Schmölln  

            Hausmühle

Euro-Schulen

Altenburg

Die Euro-Schulen Altenburg führen seit vielen Jahren Integrations- und Berufs -

 sprachkurse durch, bereiten auf Schulabschlüsse vor, geben Hilfestellung und 

Unterstützung auf dem Weg in den Arbeitsmarkt. Alle Projekte werden 

sozialpädagogisch begleitet. 

Die Teilnehmerinnen unserer „AGH HaWi – Frauen lernen mit und von Frauen“ 

fertigten mit viel Freude und Geschick diese Patchwork-Decke an. Ein echtes 

Stück „Zusammen arbeiten und zusammen wachsen“.
Die Patchwork-Decke wurde von den Frauen dieser AGH gefertigt.

Bilder einer Schülerin des Roman-Herzog-Gymnasiums Schmölln (Kl. 9) „Diversity“  

Im Herbst 2014 eröffnete das DRK Altenburg in der Wohn -

stätte für Schwerstbehinderte Menschen in Schmölln den 

Förderbereich. In dieser Tagesgruppe haben 8 schwerst -

mehrfach behinderte Erwach sene die Möglichkeit, die wegen 

ihrer Art und Schwere der Behinde rung nicht in der Werkstatt 

tätig sein können, betreut zu werden. Die Klienten werden von 

Montag bis Freitag in der Zeit von 07:00–15:30 Uhr betreut 

und individuell gefördert. Durch den hauseigenen Fahrdienst 

erfolgt die Hin- und Rückfahrt unserer Klienten. Der Förder -

bereich bietet ein heilpädago gisches und ergotherapeutisches 

Betreuungsangebot und beinhaltet eine Verbesserung der 

Lebens qualität. Somit werden Bedürfnisse, Ansprüche und das 

Wohl befinden jeden einzelnen ermöglicht. 



Intuitives Malen

Intuitives Malen ist Malen nach Gefühl. Es werden keine 

Techniken vermittelt. 

Wenn wir intuitiv malen, geht es uns nicht darum einen 

Auftrag zu erfüllen oder mit dem Bild jemandem zu gefallen. 

Uns geht es darum, mit den Farben zu spielen, die Phantasie 

fließen zu lassen, richtig und falsch gibt es nicht! 

Wir sind während des Malprozesses bereit, uns auf ein 

Abenteuer einzulassen, neue Dinge auszuprobieren. Spielen, 

Experimentieren und Entdecken, der Spaß am Malen mit 

leuchtenden Farben, so beginnt die Reise zu dem, was uns 

im Inneren bewegt. Ohne technische oder thema tische 

Vorgaben, ohne Leistungsdruck und Ziel vorstellung machen 

wir uns malend auf den Weg. 

Wir lassen geschehen, was auf dem Papier geschieht und 

bleiben aufgeschlossen und neu gierig, was Farben für neue 

Verbindungen eingehen. 

Wir benutzen die Farben auch nicht, um irgendwelche 

Effekte zu erzielen, sondern ganz im Moment zu sein, es zählt 

nur der Gestaltungs prozess selbst. 

Es bleibt die Frage, was jedes Bild ausdrückt? Je nach unserer 

Stimmung, kann man Verschie denes in ihnen erkennen und 

es ist immer richtig. 

So sind auch Sie eingeladen, diese Bilder zu sich sprechen zu 

lassen. Beim Intuitiven Malen beachten wir folgende Regeln: 

Ich male, was ich will. 

Ich male, wie ich will. 

Ich spreche nicht über die Bilder der anderen. 

Bild und Prozess entstehen ohne Beurteilung. 

Die Bilder müssen nicht schön sein. 

Der Malprozess ist wichtig, nicht das Werk. 

 

Wir treffen uns jeden 1. Mittwoch im Monat im Kantorat in 

Schmölln (Kirchplatz 6), 17.00–18.30 Uhr Kinder, 19.00–20.30 Uhr 

Erwachsene. 



Wohnheim
Gartenstraßeder Schmöllner Heim Betriebsgesellschaft mbH

Am 01.12.2007 wurde das damals neugebaute Wohn heim 

mit Leben gefüllt und bietet mittlerweile 28 psychisch 

kranken Be woh nern ein Zuhause. 

Im Rahmen des Konzepts gibt es für die Bewohner ver -

schie dene Angebote zur Beschäftigung und Freizeit -

gestaltung. 

Im Laufe der Jahre wurden immer wieder neue Ange bo -

te diskutiert und Interessen abgefragt und so ent stan den 

im Jahre 2016 drei neue Gruppenangebote, unter 

anderem auch eine Kunstgruppe. 

An dieser nehmen im Schnitt zwei bis vier Bewohner teil, 

die sich zweimal im Monat treffen.

Neben individuellen Einzelarbeiten ist die Kunstgruppe 

vorder gründig in themenbezogenen Gruppenprojek ten 

aktiv. So ent standen zum Beispiel zum Thema „Knopf -

stadt“ die hier gezeigten „Knopfbäume in den vier 

Jahreszeiten“. 

Neben den üblichen Materialien wie Papier, Pinsel und 

Farbe lassen sie auch gern eher untypische Dinge zum 

Einsatz kommen, z.B. Kies und Steine, Krepp-Papier, 

Rasierschaum, Klebeband, Murmeln, Würfel – alles Dinge, 

mit denen man wunderbar malen und gestalten kann. 

Die fertigen Kunstwerke werden in den Fluren und 

Treppen aufgängen des Wohnheims gezeigt. 

Die Kunstgruppe träumt schon seit längerer Zeit von 

einer eigenen kleinen öffentlichen Ausstellung … 

Vielleicht im nächsten Jahr? Man darf gespannt sein.



Seniorenheim

der Schmöllner Heim Betriebsgesellschaft mbH
Am Brauerteich

Das Seniorenheim „Am Brauereiteich“ gehört zur Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft 

mbH und bietet 89 Seniorinnen und Senioren Platz. Hier können die Bewohner und 

Bewohnerinnen ihren Lebensabend gemeinsam mit anderen in einer freundlichen und 

gemütlichen Atmosphäre verbringen und mit dem Pflegepersonal und der Betreuung 

Feste feiern, sich fit halten oder mit Spiel und Spaß sich die Zeit vertreiben. In ebenso einer 

gemütlichen Runde, im Rahmen der Betreuung, dem „ Kreativtreffen“, wurden diese Bilder 

geschaffen. Sie wurden mit Pinsel und Farbe und verschiedenen Stiftarten z. B. auch frei 

Hand gestaltet. Die Senioren waren mit viel Freude und Engagement dabei und es zeigte 

sich, dass auch ältere Menschen noch voller Kreativität stecken. Da diese Treffen für unsere 

Bewohner so eine Bereicherung waren, werden diese in der gleichen und auch anderer 

Form weitergeführt, denn Freude, Kreativität und Spaß bereichern das Leben.



Lindenau-M
useu

m

Kunst verbindet! Seit 1971 ist das Studio Bildende Kunst fester 

Bestandteil des Lindenau-Museums. Mit seiner Einrichtung wurde an 

die Idee Bernhard August von Lindenaus (1779–1854) angeknüpft, 

jungen begabten und interes sierten Menschen in einer Museumsschule 

künstlerischen Unterricht zu ermöglichen. Durch die Schließung des 

Lindenau-Museums infolge der Sanierungsarbeiten ist auch das Studio 

Bildende Kunst in die Kunst gasse 1 umgezogen.  

Grundlage für die Arbeit sind ein Mal- und Zeichenatelier mit Druck -

werkstatt und eine Keramikwerkstatt. Die Ausstattung mit einem 

Keramikofen, Druckmaschinen für Hoch- und Tiefdruck, Staffeleien und 

beweglicher Einrichtung steht auch Gruppen zur Verfügung. Die Kurs -

leitung übernehmen Künstler, Kunsthandwerker und Kunst pädagogen. 

 

Wir bieten an:  

Kurse für alle Altersgruppen ab 5 Jahren, Familienwerkstätten, Work -

shops für Erwachsene, Ferienprojekte und thematische Projekte für 

Schulen, Weiterbildungseinrichtungen und andere Gruppen. 

Kunstkurse · Workshops · Kunstprojekte 

für Kinder ab 5, Jugendliche, Erwachsene 

www.studio.lindenau-museum.de

Studio Bildende Kunst




