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Damit alle Kinder im sächsischen Landkreis Görlitz gleiche Bildungschancen erhalten, schlossen sich 

im Jahr 2006 Eltern, Kitas und Grundschulen mit einem freien Träger, dem Waldhäusl e.V., 

zusammen. Gemeinsam retteten sie eine Fabrikhalle in der ländlichen Gemeinde Oderwitz vor dem 

Abriss und gestalteten sie zu einer Lernwerkstatt um. Geboren war die Erfinderkiste, der Kern des 

Bündnisses. Hier haben Kinder reichlich Platz, um bei Kulturprojekten mitzumachen, nach eigenem 

Interesse zu forschen und sich spielerisch dem MINT-Bereich zu nähern. Die vielfältigen Angebote 

bringen die ganze Nachbarschaft zusammen: So fertigen Auszubildende aus lokalen Betrieben 

Kleinteile an, die die Kita-Kinder zusammenbauen und stolz Ergebnisse wie Räucherhäuschen in den 

Händen halten. Aus dem benachbarten Tschechien und Polen zugezogene Kinder sowie Tagesgäste 

lernen hier spielerisch Deutsch. Gemeinsam haben sie schon viele Projekte umgesetzt und unter 

anderem ein deutsch-tschechisches Kochbuch verfasst. 

 
Die Corona-Pandemie wirkte sich spürbar auf das Bündnis aus. Die Erfinderkiste musste zunächst 

schließen, Kooperationen mit tschechischen Einrichtungen konnten nicht weitergeführt werden. In 

dieser besonderen Zeit boten die Verbündeten verschiedene Hilfsdienste für Jung und Alt an: 

Fachkräfte übernahmen Patenschaften für Kita-Kinder und unterstützten Schulkinder im 

Heimunterricht. Zudem wurden Familien in herausfordernden Situationen individuell betreut und 

für ältere Menschen Nachbarschaftshilfen organisiert, die weiterhin bestehen. 

 

Portraitfilm des Bündnisses:  
https://www.youtube.com/watch?v=EnvjuA3hAoc 

 

Das sagt die Jury: 
• Die „Erfinderkiste“ bietet als Ankerpunkt einen großen Mehrwert für die Menschen vor Ort, 

nicht nur in Oderwitz, sondern im gesamten Landkreis bis nach Polen und Tschechien. 

• Kinder und Familien stehen hier im Mittelpunkt, was sich z.B. auch darin zeigt, dass das 

Bündnis während der Corona-Pandemie verschiedene Hilfsdienste für Jung und Alt bot. So 

wurde Nachbarschaftshilfe geleistet und Kindern das Mittagessen nach Hause gebracht. 

• Besonders beeindruckt hat die Jury die konsequente Ausrichtung der Arbeit des Bündnisses 

an den Wünschen und Ideen der Kinder. Sie wurden an der Entstehung des Bildungs- und 

Freizeitzentrums maßgeblich beteiligt und ihre Wünsche an den Ort wurden berücksichtigt 

und umgesetzt. 

https://www.youtube.com/watch?v=EnvjuA3hAoc

