
 
Kulturzentrum im Rittergut 

 

 
Der Förderkreis „Centro Arte Monte Onore“ e.V. ist 
in der Region hauptsächlich bekannt durch seine 
Projekte mit Maskenspielen, welche vor historischen 
Kulissen als Multimedia-Spektakel inszeniert werden. 
Das Besondere dabei ist, dass daran Menschen aller 
sozialer Schichten, Konfessionen, verschiedenster 
kultureller Herkunft und Altersklassen beteiligt sind. Ein 
weiterer wichtiger Punkt ist außerdem die aktive 
Einbindung der Mitwirkenden in alle breit gefächerten 
Projekte des Vereins, die wir jetzt im Einzelnen kurz 
vorstellen wollen: 
 
 

Die Vision 
 

Im Jahr 2000 zog es den italienischen Künstler und 
Architekten Pier Giorgio Furlan, der bis dahin schon einige 
Jahre in Berlin lebte und arbeitete, nach Ehrenberg. 
Dieser Entschluss kam nicht von ungefähr, denn mit dem 
Rittergut Ehrenberg konnte er seine Vision einer 
Multikulturellen Begegnungsstätte der besonderen Art 
verwirklichen. Doch zunächst galt es, dieses vergessene 
Kleinod wiederaufzubauen, um es mit neuem Leben zu 
erfüllen.  

Sein Ziel war es, den Menschen nicht nur seine Kultur und Lebensart näher zu bringen, sondern 
mit einer völlig neuen Kunstrichtung zu erfreuen und die Möglichkeit zu bieten, diese nicht nur zu 
genießen, sondern auch selbst dabei mitzuwirken. Mit der Gründung des Vereins „Centro Arte 
Monte Onore“ kam er diesem Ziel ein kleines Stück näher und mit großer Hingabe, Leidenschaft 
und Engagement setzte er nun seinen Traum in die 
Wirklichkeit um. Als künstlerischer Leiter initiierte er mit 
viel Idealismus und Motivation verschiedene Projekte 
unter Einbeziehung von Menschen aus allen sozialen 
Schichten, unterschiedlichen Kulturen und  den 
verschiedensten Ländern. Als Architekt leitete er 
schrittweise und geduldig die liebevollen 
Rekonstruktionen des alten Rittergutes mit seinen 
historischen Gebäuden, um so neue Räumlichkeiten zu 

schaffen, in denen die späteren Kunstprojekte entstehen 
sollten. Dieser Prozess wurde in der Bevölkerung mit 
großem Interesse und positiver Resonanz angenommen, 
da wieder ein Stück Landesgeschichte mit seinen 
dazugehörigen historischen Gebäuden aus dem 
Dornröschenschlaf geholt wurde.  
Mit der Eröffnung des neu entstandenen, restaurierten 
Parks des Schlosses Ehrenberg wird ein weiteres Areal 
unseres Kulturzentrums mit neuem Leben erfüllt und lädt 
die Besucher zum spazieren gehen ein . 

 

 



 
Demokratische Teilhabe 
 
Die durchgeführten Projekte der letzten Jahre erfüllten den besonderen Aspekt des 
demokratischen Miteinander von Menschen aus den verschiedensten Kulturkreisen und sozialer 
Herkunft. Anbei werden einige Projekte vorgestellt:  
 
Maskenspiel- Multimedia und Barrierefreies Theater 
 
Der venezianische Künstler brachte viel Erfahrung und Praxis in der Kunst des Maskenbaus 
nach venezianischer Art aus seiner Heimat mit. Die Interpretation der Masken verbindet er mit 
der Präsentation der dazu gehörigen Kostüme und erreicht durch die Verbindung mit Musik und 
Bewegungen eine Verschmelzung. So wird erreicht, eindrucksvoll ein Gefühl oder eine 
bestimmte Thematik auszudrücken. 
Besonders die Integration von Behinderten, Strafgefangenen (JVA Waldheim und Chemnitz), 
benachteiligten Jugendlichen und Arbeit suchenden Menschen sind ein Schwerpunkt der 
Vereinsarbeit.  

 
Der Verein hat sich in der letzten Zeit viel mit dem Thema 
„Barrierefreies Theater“ beschäftigt. Die Bedeutung von 
barrierefrei ist, dass Laiendarsteller mit und ohne 
Behinderung auch gemeinsam auf einer Bühne auftreten 
können und nicht nur professionelle Darsteller. Dabei 
agieren alle Beteiligten immer gleichberechtigt 
nebeneinander. Barrierefreies Theater ist nicht nur 
räumlich, sondern insbesondere auch auf den Abbau von 
Barrieren im Umgang miteinander ausgerichtet. Das 
Publikum hat dies mit großer Begeisterung aufgenommen. 
Die letzten Theaterprojekte wurden als Thema Inklusion 

entwickelt und die Realisierung wurde in 
Zusammenhang auch mit Menschen mit 
verschiedenem Handicaps (Blinde, Gehörlose, 
Rollstuhlfahrer und mit Migration Hintergrund) 
umgesetzt.  
 
Das letzte barrierefreie Projekt „Marco Polo“ 
erhielt den Preis „Aktiv für Demokratie und 
Toleranz“ durch das Bündnis für Demokratie und 
Toleranz aus Berlin und den zweiten 
Innovationspreis „Weiterbildung in Sachsen“ 
durch den Freistaat Sachsen. Diese Art von 
Projekten wird in Zukunft intensiv weitergeführt. 
 
 
Kunstinstallationen / Inklusion 
 
Die folgenden Kunstprojekte stellen begehbare Konstruktionen im gesamten Gelände des 
Rittergutes Ehrenberg, mit unterschiedlichen Materialien vor. Die Inklusion wird hier verwirklicht 
in Form sozial übergreifender Kooperation und Zusammenarbeit bei der Herstellung.  Beteiligt 
sind Menschen mit und ohne Behinderung, benachteiligte Kinder, Jugendliche und sozialen 
Randgruppen.  
 
  



„Begegnungen im Labyrinth“   
 

In Zusammenarbeit von psychisch Kranken, Blinden und 
körperlich Schwerstbehinderten sowie Menschen ohne Handicap, 
entstand das gemeinsame Kunstwerk Labyrinth. Im fertig 
installierten Gesamtkunstwerk konnte der Besucher die einzelnen 
künstlerischen Gebilde vorurteilslos betrachten und auf sich 
wirken lassen. Durch die vielfältigen kreativen Ausdrucksweisen 
der Künstler werden insbesondere die unterschiedlichen 
Lebenserfahrungen sichtbar und verschmelzen zu einer Einheit. 
Im Gartengelände des Kulturzentrums war das Labyrinth für die Öffentlichkeit zugänglich. 
 
"Werkstatt der Vielfalt" 
 
Auf Metallplatten, Holzbrettern, Plexiglasscheiben und Kartonrohren haben sich die Teilnehmer, 
mit Hilfe der unterschiedlichsten Maltechniken und durch Experimentieren mit verschiedensten 
Ausdrucksmöglichkeiten, Themen angenommen, die jeden von uns bewegen: Gefühle, die durch 
Gegensätze hervorgerufen werden. Auf der einen Seite Freude an der Natur, Musik, Liebe, Tiere, 
auf der anderen Seite Chaos, Druck, Stress. Die Arbeiten sind zu einer Installation verarbeitet 
worden und wirken zum einen durch sich selbst, zum anderen aber auch durch ihre 
Gegensätzlichkeit.  
 
„Utopia, wie wünschen wir uns eine Stadt?“  
 

Ein Projekt das mit Träumen beginnt und die Sehnsüchte 
und Wünsche der Menschen von einem gerechteren 
Miteinander reflektieren soll. Der Grundgedanke dieser 
Installation ist die Vorstellung eines Ortes, einer 
begehbaren Stadt, an dem die Menschen gerne leben 
wollen. Geprägt ist dieses Kunstprojekt durch die Idee des  
Humanismus, des Friedens, der Gleichheit und der 
materiellen und moralischen Selbstbestimmung aller 
Menschen. Wie ein roter Faden zieht sich die inhaltliche 
facettenreiche Substanz aus Transparenz und Akzeptanz durch diese illusionäre utopische Stadt.  
 
Ateliers und Werkstätten 

 
Durch die steigende Zahl der Teilnehmer und Vereinsmitglieder 
wurden auch neue Impulse gesetzt und so vervielfältigten sich 
die Möglichkeiten, weitere Kunstrichtungen im Rittergut zu 
etablieren. Der Verein betreute in den ersten Jahren die 
Theaterarbeit nur außerhalb seines Areals und führte seine 
Kunstprojekte in Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen 
durch. Mit der Rekonstruktion weiterer Räume des Rittergutes 
konnten neue Arbeits- und Ausstellungsräume geschaffen 
werden. So ist es nun seit längerem möglich, parallel zu „außer-

Haus“ stattfindenden Projektarbeiten auch in den neu geschaffenen Ateliers Kunstkonzepte 
umzusetzen und weitere künstlerische Betätigungen anzubieten. So werden regelmäßig 
Workshops durchgeführt, z.B. mit den Themen Kunstdruck, Fotografie oder Maskenbau.  
Viele Schulen, Vereine oder Einrichtungen haben diese Möglichkeit schon genutzt und diese 
Angebote sind besonders in der Ferienzeit gefragt. Somit ergeben sich viele Optionen, nach 
innen und nach außen zu wirken und Interessierten aus der Region anzubieten. 
 
 



 
Förderung der „Jungen Kunst“ 
Der Verein arbeitet unter anderem auch gern mit jugendlichen 
Künstlern zusammen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu 
präsentieren und ihren Bekanntheitsgrad zu steigern. Diese 
Zusammenarbeit ist immer besonders interessant, denn diese jungen 
Leute suchen immer nach neuen Wegen und Darstellungsformen, um 
sich auszudrücken. Mit modernen Objekten und Installationen, mit 
verschiedenen Klangkonstruktionen, Lichtprojektionen, Fotocollagen oder abstrakten 
Tanzperformancedarbietungen nähern sich die jungen Künstler auf sehr unterschiedliche Weise 
der jeweiligen Thematik und wollen mit ihren Kunstprojekten zum Nachdenken sowie zur 
Toleranz und Akzeptanz anregen. So wurden interessante Kunstinstallationen von Jugendlichen 
aller sozialen Schichten, nicht nur im Gelände vom Rittergut Ehrenberg, sondern auch in 
regionalen und überregionalen Örtlichkeiten ausgestellt. 
 
Konzept gegen Gewalt und Radikalismus und 

Aussteiger aus der rechten Szene 
 

Besonders war auch die Arbeit mit Jugendlichen zum Thema 
Toleranz und Demokratie. In diesem Zusammenhang wurden 
Kunstprojekte gegen Gewalt und Radikalismus realisiert. Das 
erste Projekt zum Thema wurden „Gewaltherrschaften – 
Die Macht der Diktaturen“ - künstlerisch umgesetzt. Das 
zweite wurde in einer weiteren Kunstaktion, diesmal zum 
Thema „Das Tagebuch der Anne Frank“, gespielt. Weiter 
wurde „Die Geschwister Scholl und das Verständnis von 
Freiheit“ aufgeführt und das vierte Projekt thematisierte das 

Problem Gewalt gegen Ausländer. Alle Projekte wurden in mehreren Räumen der ehemaligen 
Werkhallen der alten Spinnerei in Sachsenburg, welche in der Nazizeit als Arbeitslager für 
politische Häftlinge gedient hatte, aufgeführt. Diese Räumlichkeiten wurden ganz bewusst 
ausgewählt. Schülerinnen und Schüler zusammen mit jungen Künstlern haben mit 
Ausdrucksmitteln wie Klang-Collagen, Video, Schauspiel, Masken, Dia-Projektionen, Live-Musik, 
Lichteffekte, Malerei, Grafik und selbst erfundenen Theaterstücken dieses brisante Thema sehr 
beeindruckend umgesetzt. Sie wendeten sich damit gegen jede Form von Rassismus, Gewalt 
und Diktatur.  
 
„Rechts aussteigen“ 
 

Das Theaterprojekt „Rechts aussteigen“ erzählt davon, wie ein Dresdner die rechte Szene 
der Stadt verlässt und seine Vergangenheit aufarbeitet. Im Militärhistorischen Museum der 
Bundeswehr in Dresden wurde das Stück realisiert und aufgeführt. 

Das Militärhistorische Museum der Bundeswehr (MHM) in 
Dresden und die Werkstätte des Rittergutes Ehrenberg wurde 
ein künstlerisch inszeniertes Aussteigerprojekt vorbereitet und 
umgesetzt. Zentrale Figur des Stückes ist der 27-jährige, ein 
Aussteiger aus der Neonazi-Szene in der sächsischen 
Landeshauptstadt. Im Stück berichtet er teils auf der Leinwand, 
teils auf der Bühne von seinen Erfahrungen und Gedanken und 
blickt zurück auf 16 Jahre seines Lebens: „Ich bin mit neun 
Jahren das erste Mal in Kontakt mit der Szene gekommen und 
habe alle Facetten gesehen“, erzählt er. Die Idee zu der 

Kooperation mit dem MHM und der Förderkreis Centro Arte Monte Onore hatte der Gründer des 
Dresdner Aussteigerprojektes „ad acta“. 
 



 
Dialog der Kulturen- Begegnungen für interkulturellen Austausch  
 
Uns sind die Menschen mit Migrationshintergrund im eigenen 
Landkreis wichtig. Es wurde ein Netzwerk mit Gruppen von 
Emigranten (Erwachsene und Kindern) wie auch ausländischen 
Schülern und Studenten gebildet, in der sie zueinander finden, 
sich kennen lernen und gemeinsam an einem Projekt arbeiten. 
So entstand das bunte Programm Karneval der Kulturen. 
 

„Durch Zusammenarbeit kommen Worte, und Worte führen zum Verstehen“               

Der direkte Kontakt und die gemeinsame Arbeit mit Menschen verschiedener Kulturen beinhaltet 
eine Gemeinsamkeit: das Lernen vom anderen. Asylsuchende verschiedener Länder haben 
oftmals die gleichen Schwierigkeiten wie die aufnehmende Gesellschaft eines Landes, den 

Anderen, den Fremden, so zu akzeptieren wie er ist, mit 
seiner Kultur, seiner Sprache, seiner Religion. Die aktive 
Kunst bietet hervorragende Möglichkeiten, 
Hemmschwellen zu überwinden und sich letztendlich auf 
gleichem Niveau, auf gleicher Augenhöhe zu begegnen. 
Aus unserer Erfahrung aus anderen Projekten wissen 
wir, dass durch eine aktive Zusammenarbeit ein 
Lernprozess in Gang gesetzt wird, der nicht nur das 
gegenseitige Vertrauen, sondern auch das Kennenlernen 

anderer Kulturen ermöglicht, Barrieren bricht und Selbstvertrauen schafft. Die Basis für das 
Thema Integration haben wir bereits langfristig aufgebaut. So gibt es bereits seit mehreren 
Jahren eine Zusammenarbeit zwischen unserem Verein und der Fichte-Schule in Mittweida, bei 
der mehrere Theaterprojekte mit der DAZ-Klasse entstanden sind, wo Kinder mit 
Migrationshintergrund ihre ersten Deutschkenntnisse erwerben. Die verschiedenen 
Theaterstücke wurden an unterschiedlichen öffentlichen Orten aufgeführt. Die „Legende von 
Rozafa“ ein Stück aus Albanien, wurde zum Schultheatertreffen präsentiert und ausgezeichnet. 
In Zusammenarbeit mit der Hochschule für Medien in Mittweida entstand ein Dokumentarfilm 
über das Leben einiger geflüchteter Familien. Ein anderes Projekt hatte die Geschichte und 
kulturelle Tradition der Sinti und Roma zum Gegenstand. Des Weiteren gibt es immer kleinere 
Aktionen, in die wir regelmäßig Menschen mit Migrationshintergrund einbinden, z.B. bei einer 
Reise zur politischen Bildung nach Berlin oder dem Besuch oder Spiel eines Theaterstückes.   
„Begegnungen – kulturelle Vielfalt“ ist eine 
Konzeption, in dem eine internationale Begegnung 
zwischen Studenten zweier europäischer Länder 
(Polen und Deutschland) und ihrer Hochschulen, mit 
dem Fachgebiet Medien, und Migranten verschiedener 
Herkunftsländer stattfindet. Themenschwerpunkte 
hierbei sind die Migration, die Verunsicherung und die 
Ablehnung der noch fremden Menschen durch die 
länger ansässige Bevölkerung in Europa und auch in 
Sachsen. Der Grundgedanke einer internationalen 
Zusammenarbeit von Studenten entstand durch den polnischen Professor Marek Poźniak der 
Film- und Theaterschule Lodz. 



 
„Naturwerkstatt“ 

 
Seit 2011 entsteht bei uns im Rittergut Ehrenberg 
eine Naturwerkstatt, die im Einzelnen mit 
verschiedensten Naturmaterialien arbeitet. Teil des 
Geländes wurde in kreative Bereiche umgewandelt, 
in denen Kunst und Natur eine Verbindung eingehen. 

Das Kräuterlabyrinth ist 
eine Konstruktion mit 
geflochtenen Zweigen 
und gefüllt mit Erde. 
Das Labyrinth wurde 
von der griechischen 
Mythologie inspiriert.  
 

Die Gänge sind mit verschiedenen Kräutern bepflanzt und mit 
ihrem lateinischen Namen beschriftet. Ähnliche Bereiche im 
Gelände wurden mit essbaren Früchten und Gemüse gestaltet, wie 
z. Bsp. eine Beeren-, Tomaten- und Kürbisoase. Einige 
Holzskulpturen wurden entworfen und die Objekte sollen zukünftig 
von Rosensträuchern und anderen Blumen bewachsen werden.  
 

Dabei ist interessant, dass dabei Objekte entstehen, die sich 
ständig im Wandel befinden, also immer im Werden begriffen sind 
und sich ständig verändern. 

 

 
Presepio und der Weihnachtsberg 
 
Seit mehr als 10 Jahren wurde zur 
Weihnachtszeit auf der Schlossterrasse ein 
lebendiges Krippenspiel präsentiert. Daraus 
entstand der Wunsch, den Schlosspark in 
ein historisches Dorf, inspiriert vom 
italienischen Presepio, zu verwandeln, um 
die Weihnachtsgeschichte mit ihren 
zahlreichen Facetten neu zu erzählen.  
 
Es spielt keine Rolle ,wie alt, welche Religion  
man  angehört oder ob man gesundheitliche 
Einschränkungen hat, es ist jeder 
Willkommen auf dem Rittergut, egal ob als 
Mitspieler oder als Zuschauer. 

Die blinde Sängerin Anja 
Viogt, die schon in vielen 
unserer Projekte 
mitgewirkte, hat am 
Schluss der Aufführung 
ein paar 
Weihnachtslieder 
gesungen. 
 

 



 
Geschichte - Rittergut und Schloss Ehrenberg 
  
Durch eine Förderung des Europäischen Sozialfonds „Lokales Kapital für soziale Zwecke“ 
konnte auch die wechselhafte Geschichte des Rittergutes und Schlosses Ehrenberg neu 
aufgearbeitet und ergänzt werden. Nach der Gründung eines kleinen Museums und einer 
Heimatstube in den vorangegangenen Jahren wurde mit dem Projekt „Wie Phönix aus der 
Asche – die Geschichte eines Rittergutes“ eine Möglichkeit ins Leben gerufen, 

arbeitsuchende- und geschichtsinteressierte Menschen sowie 
ehrenamtliche Mitarbeiter der Region in einem 
Forschungsprozess zu beschäftigen. Damit öffnete sich eine 
Tür, die nicht nur für die Teilnehmer die Gelegenheit bot zu 
lernen wie Forschungsarbeit durchgeführt wird, sondern auch 
völlig neue Kompetenzen für die Beteiligten geschaffen hat. 
Die Forschung um die Geschichte des Rittergutes und 
Schlosses Ehrenberg wird auch in Zukunft ein wichtiger 
Bestandteil in der Arbeit des Vereins sein. Ein weiterer Teil ist 
der historische Park des ehemaligen Schlosses. 

Die Gründung der angrenzenden Schlossparkanlage geht auf das 
17.Jahrhundert zurück durch die damaligen Besitzer, die Grafen 
von Einsiedel. Nach dem Krieg geriet der Schlosspark in 
Vergessenheit und verwilderte. Der Förderkreis setzte sich das 
Ziel, dieses verlorene Kleinod wieder in eine Parkanlage zurück zu 
versetzen und die Öffentlichkeit in die bestehenden Führungen zu 
integrieren und für kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte, 
Lesungen oder kleine Theateraufführungen zu nutzen.  
  
Commedia dell’Arte 

 
Mit der Entwicklung des Vereins hat sich, neben anderen 
Themengruppen, eine Theaterwerkstatt herausgebildet, 
die ein Bekanntwerden der „Commedia dell’Arte“, eine 
klassische italienische Stegreifkomödie, in der Region 
ermöglichte. Diese Theaterform wurde zu einem festen 
Bestandteil im Angebot des „Centro Arte Monte Onore 
e.V.“. 
 
Durch seine umtriebigen Aktivitäten stieß P.G.Furlan 
unter anderem auf diese alte Form des italienischen 
Theaterspiels. So begeistern auch heute wieder Spieler, 
in, nachhistorischem Vorbild rekonstruierten Masken und 

Kostümen, das Publikum. Mit großer Begeisterung und viel Liebe fürs Detail werden auch für 
dieses Genre Kostüme und Masken hergestellt. Von großer 
Wichtigkeit bei der Rekonstruktion der Kostüme ist das 
Verwenden der historischen Vorlagen und der 
dazugehörigen Art der Stoffe. Die Aufführungen durch das 
Laientheater „Compagnia la Mascherata e Pazzi“ 
beinhalten festgelegte Choreografien, eingebettet in kleine 
Geschichten und Episoden. So gibt es damit immer wieder 
Einladungen z. Bsp. zum Freiberger und Radebeuler 
Theaterball, zu Vernissagen oder auch zu verschiedenen 
Kongressen nach Dresden bzw. zu Empfängen der deutsch-italienischen Gesellschaft in Leipzig. 
 



 
Weitere kulturelle Angebote 
 
Mit der Gründung des „Literarischen Salons“ 2003 und der 
Eröffnung der Galerie „Girasole“ 2007 wurde nicht nur ein 
neues Stück Geschichte des Schlosses Ehrenberg ins Leben 
gerufen, sondern auch neue Angebote zur 
Auseinandersetzung mit sozialen Themen in unserer 
Gesellschaft geschaffen. Somit sind Plattformen für 
Begegnungen der unterschiedlichsten Genres entstanden. 
Künstler und Autoren aus ganz Deutschland und Ausland 
begeisterten bereits die Besucher im „Literarischen Salon“ 
und ließ die Besucherzahl erfreulich anwachsen. Auch die 

„Galerie Girasole“ verzeichnet einen immer größer 
werdenden Interessenkreis, nicht zuletzt durch das Angebot 
vieler verschiedener Thematiken sowie regionaler und 
überregionaler Künstler aus allen sozialen Schichten und 
aller Altersgruppen. So gab es z. Bsp. eine Ausstellung mit 
einer Künstlerin aus Afghanistan, einem Künstler aus dem 
Gefängnis oder begabten Künstlern mit Handicap. Beide 
Plattformen spiegeln eine kontroverse Auseinandersetzung 
mit sozialen Problemen in unserer Gesellschaft wider und 

wollen kulturelle und politische Dinge nach außen tragen und somit die Öffentlichkeit für mehr 
Toleranz und Akzeptanz sensibilisieren. 
 
„La Dolce Vita“ 

 
Der Verein bietet den Besuchern auch die Möglichkeit, 
die italienische Lebens – und Esskultur näher kennen 
zu lernen. Jedes Jahr werden Kochkurse angeboten 
welche nicht nur die italienische Küche, sondern auch 
die Sprache zum Inhalt haben. Mit viel Spaß und 
Hingabe werden mediterrane Speisen selbst 
zubereitet, welche anschließend mit großem Genuss 
an einer langen Tafel bei guter Unterhaltung 
verschmaust werden. 
Der Kochkurs bietet die Möglichkeit, eine alternative 
Ernährung d. h. gesund, fettarm und mit vielen 

Kräutern, kennen zu lernen. Dieser erfreut sich großer Beliebtheit und wird von der Bevölkerung 
begeistert angenommen. Großen Anklang findet auch das „Erotische Essen“ sowie die Frühlings-
Sommer-, Herbst oder Weihnachtsessen. Diese sind von großer italienischer, kulinarischer 
Exklusivität und so werden die Mehr-Gänge-Menüs zwischen den Speisefolgen zum jeweiligen 
Thema mit künstlerischen Darbietungen verfeinert. 
 
Überregionalität und Medien 
 
Durch Fernsehsender wie ARD, WDR, ZDF, 3Sat und MDR wurde auch überregional bereits 
mehrfach über die Arbeit und das Engagement des Vereins berichtet. Durch die 
Bekanntmachung des Förderkreises in den Medien kommt es seitdem zu vielen Anfragen aus 
der Öffentlichkeit. Diese betreffen die Arbeit im Allgemeinen und die Theaterprojekte, aber auch 
die Kunstkurse und -workshops, die der Verein anbietet. Dadurch gewinnt die Arbeit des Vereins 
auch überregional an Bedeutung und wirkt mittlerweile sogar länderübergreifend.  
 



 
Projektpartner und mit uns zusammenarbeitende Institutionen 
 
In den Jahren seit der Gründung des Förderkreises ist es gelungen, eine sehr große Anzahl an 
Menschen, Einrichtungen, Bildungsträgern und Behörden für unsere Projektziele zu interessieren 
und zur Zusammenarbeit zu gewinnen. Hier eine kleine Auswahl ebendieser Partner: Stadt 
Chemnitz, Deatz-Centrum Lichtenstein; Bildungsakademie Mittweida; TU Chemnitz; Stadthalle 
Chemnitz; Schauspielhaus Chemnitz; Genius-Werke Hellerau; Hochschule Mittweida; Jobcenter 
Mittelsachsen; Mittelschulen, Förderschulen und Gymnasien in Mittweida, Döbeln, Frankenberg, 
Hainichen, Hohndorf und Chemnitz; Behindertenwerkstätten/Wohnstätten für betreutes Wohnen 
in Mittweida, Chemnitz, Hartha, Rosswein und Seifersbach, JVA Waldheim und Chemnitz, 
Flüchlingseinrichtungen in Mittelsachsen, „Exit Verein 21“ Dresden und andere. 
 
 
Fazit und Weiterführung 
 
In den achtzehn Jahren, welcher dieser Verein besteht, 
hat es also eine immerwährende Weiterentwicklung 
gegeben. Nicht zuletzt durch das große Interesse der 
Öffentlichkeit konnten viele Bauprojekte im Rittergut 
Ehrenberg verwirklicht und somit auch neuer Raum für 
Innovationen geschaffen werden. So ist es in immer 
umfangreicherem Maße möglich, den Menschen auch 
weiterhin Kunst zu bieten, die nicht nur zu genießen ist, 
sondern auch selbst mitgestaltet werden kann. Dieser 
Prozess ist noch nicht zu Ende und es werden weiterhin 
große Anstrengungen unternommen, neue Räume zu 
schaffen, die für neue Ziele mit neuen Angeboten und 
Inhalten vorgesehen sind. 
Wegweiser des Vereins ist es, neben dem Angebot attraktiver Kunstprojekte, den Menschen eine 
Stärkung des Selbstwertgefühls und ein Gefühl des Gebrauchtwerdens zu vermitteln. In dieser 
künstlerisch fruchtbaren Umgebung können innovative Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um 
die Kreativität und den Einfallsreichtum der Mitwirkenden anzuregen und sie so aktiv an der 
Gestaltung der Projekte mitzuwirken zu lassen. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser 
Kurzfassung und den beigefügten Medienträgern und Anlagen einen kleinen Einblick in die Arbeit 
unseres Förderkreises geben konnten und wir damit Ihr Interesse geweckt haben. 
 
Unsere Vision 
 
Wir möchten die Menschen ansprechen und ermuntern, Kunst im weitesten Sinne in all ihren 
Facetten aktiv zu erleben und mitzugestalten.Unbekanntes entdecken, sich ausprobieren, eigene 
Ressourcen erkennen und ausschöpfen, versteckte Talente wecken und Neues wagen und es 
vielleicht als persönliche Bereicherung des eigenen Lebens weiterführen, sei es als Besucher, 
aktiver Teilnehmer an Veranstaltungen oder als Hobby, wenn wir das für die Gäste unserer 
Veranstaltungen erreichen, ist unsere Vision Wirklichkeit geworden. 
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