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Vor langer Zeit, im  letzten 
Drittel des 15. Jahrhunderts, 
entdeckten die Nürnberger 
Händler in dem kleinen Dorf 
Judenbach im Thüringer Wald 
einfache schöne Holzspielzeu-
ge, welche die Waldarbeiter im 
Winter, wenn die andere Ar-
beit ruhen musste, schnitzten. 
Die Händler kauften es auf 
und verkauften die Produkte 
auf den Messen. So entwi-
ckelte sich ein Handel, der das 
Holzspielzeug aus Judenbach 
nach ganz Europa brachte.

Die Spielzeugtradition hat 
die ganze Region rund um 
die Stadt Sonneberg über 
Jahrhunderte beeinflusst und 
die Identität der Menschen ge-
prägt. Noch heute leuchten die 
Augen der Enkel und Urenkel 
der Spielzeughersteller, wenn 
sie von den Familienbetrieben 
in Judenbach oder von der 
Spielzeugweltstadt Sonneberg 
berichten. 

Leider ist es nicht gelungen, 
diese Tradition auf wirtschaft-
licher Basis fortzuführen. 
Nur noch wenige Spielzeug-
betriebe existrieren rund um 
Judenbach, die Produktion von 
Spielwaren hat sich in andere 
Regionen der Welt verlagert. 

Neue Spielzeugideen zu kreie-
ren, Figuren aus Holz, Papp-
maché und anderen Materi-
alien zu formen, mit Farben, 
Leim und Stoff zu experimen-

tieren, dass alles sind Prozesse, 
welche Kinder faszinieren und 
Phantasie und Kreativität 
entwickeln. 

Die Stiftung Judenbach will im 
juba83 solche Prozesse fördern 
und sich zu einem Kreakti-
vhaus entwickeln. Dabei sollen 
traditionelle Spielzeugpro-
duktionsformen neu belebt 
werden, aber auch Raum für 
innovative Ideen geschaffen 
werden. 

Ganz im Sinne des Wirkens 
von Ali Kurt Baumgarten, 
welcher von Judenbach aus 
Spielzeugdesign auf hohem 

spielzeugideen 
neu beleben

künstlerischen Niveau entwi-
ckelt hat, aber auch ganz im 
Stile von Ideen, die bis in die 
80ziger Jahre das Dorf Ju-
denbach und die ganze Region 
beeinflusst haben. 

Zu diesem Zwecke bietet  
juba83 kreative Anregun-
gen, flexible Räumlichkeiten, 
gesammeltes Material und 
maschinelle Voraussetzungen 
für die Zusammenarbeit von 
Künstlern und Kreativen. Aus 
dem Haus sollen Angebote an 
Schulen und Interessengrup-
pen gebildet werden, welche 
sich in vielfältiger Form rund 
um das Thema Kunst und 
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So werden die kreativen Prozesse 
letzendlich zu kleinen und großen 
Kunstwerken führen, die von den 
Schülern und Interessierten ge-
meinsam mit Künstlern und Hand-
werklern produziert werden. Even-
tuell werden neue Spielzeugideen 
und Kunstformen dabei entstehen. 

So wird das Haus zu einem kre-
aktiven Treff – einem Podium für 
künstlerische und handwerkliche 
Tätigkeit und Austausch, aus der 
eventuell auch einmal wieder Ideen 
in die Welt hinaus getragen wer-
den.



Das juba83 befindet sich im 
ehemaligen Gebäude der 
PGH Koppelhund. Durch 
die industrielle Prägung der 
Architektur ergibt sich im 
Gebäude ein breites Spektrum 
an Räumlichkeiten, welche für 
unterschiedliche Veranstal-
tungskonzepte nutzbar sind. 
Darüber hinaus befinden sich 
in Judenbach in unmittelba-
rer Nähe des Gebäudes der 
Stiftung Judenbach weitere 
Veranstaltungsräumlichkeiten, 
wie das Kulturhaus 100 und 
die Freilichtbühne. Judenbach 
liegt auf auf 630 m ü. NHN auf 
einer Hochfläche im Süden des 

Frankenwalds zwischen Stei-
nachtal im Westen und Tet-
tautal im Osten. Die Gemeinde 
mit ihren gut 2400 Einwohnern 
ist umgeben von idyllischer 
Mittelgebirgslandschaft mit 
viel Wald und Gebirgswiesen. 

Die Natur rund um das Dorf 
bietet zu jeder Jahreszeit gute 
Möglichkeiten für Erholung 
und Regeneration. Im juba83 
finden Sportler und Erholungs-
suchende Duschen und Umklei-
demöglichkeiten. Somit kann 
das juba83 Ausgangspunkt für 
vielfältige Outdoor-Aktivitäten 
sein. 

Die Räumlichkeiten im juba83 
bieten für fast jedes Ver-
anstaltungskonzept gute 
Grundlagen. Die Eventhalle ist 
mit einer Zufahrt versehen, so 
dass auch problemlos größere 
Ausstellungsobjekte in der 
Halle präsentiert werden kön-
nen. Somit ist alles denkbar: 
Kleintierausstellung, Floh-
markt, Konzert und Kleinkunst, 
Kunstpräsentationen und 
Feierlichkeiten in unterschied-
lichen Größen und Formen. In 
Verbindung mit den weiterhin 
in Judenbach verfügbaren 
Räumlichkeiten können aber 
auch kleinere Messen und Kon-

gresse durchgeführt werden. 

Große Halle mit Küchenzeile und 
WC (28 x 8 m)
Nutzung: Ausstellung, Feste, Fir-
men- und Privatfeiern 
Außengelände steht zur Verfügung

Klassenzimmer mit Vorbereitungs-
raum und Außenfläche
(10 x 6 m)
 Schulungen, Kurse und Vorträge

Café mit Küche, Kafferöster 
und Shopbereich (8 x 8 m mit 
Außenbereich)

Mehr Infos unter
stiftung-judenbach.de

sportlich aktiv –
im winter und 
sommer

kleinkunst, 
konzerte, 
ausstellungen
und familien-
feiern juba83

event
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museumsshop, 
kaffeerösterei 
und raum für ein 
kreaktives 
miteinander

indoor-spielplatz
und grünes 
klassenzimmer

Das Gebäude der Stiftung 
Judenbach ist ein Haus der 
Begegung. Es bietet nicht nur 
ein kreatives Ambiente für 
Kunstinteressierte und Spiel-
zeugbegeisterte, sondern auch 
Platz für kleinere und größere  
Festlichkeiten.

Für kleine und große Besucher 
bietet das Haus eine Vielzahl 
von Möglichkeiten, welche die 
Besichtigung der Ausstellungen 
und die Nutzung der kreak-
tiv-Angebote einschließen. 

Gerne beziehen wir die indi-
viduellen Wünsche unserer 
Gäste im Vorfeld der Planung 
von Festlichkeiten ein. 

Zu den Öffnungszeiten erhal-
ten Sie in unserem Café Kaffee 
und Kuchen, Getränke und 
Imbiss. Sie können in unserem 
Haus frisch gerösteten Kaffee 
erwerben. Außerdem bieten 
wir in unserem Museumsshop 
Merchandising-Produkte und 
Souvenirs zu den unterschied-
lichen Themen der Ausstellun-
gen. 

Das juba83 möchte die Fas-
zination für die Spielzeugpro-
duktion rund um Judenbach 
anregen. Aus diesem Grunde 
bietet der Museumsshop regio-
nalen Spielzeug- und Produkt-
herstellern die Möglichkeit, 
ihre Produkte im Gebäude zu 
präsentieren. Besucher können 
die Produkte hier kaufen und 
weitere Produkte beauftragen. 

Diese Produkte werden 
perspektivisch im Onlineshop 
unter juba83.de zu erwerben 
sein.  

Besonders für junge Besu-
cher kann das Haus mit dem 
indoor-Spielplatz und dem 
grünen Klassenzimmer span-
nende Veranstaltungsangebo-
te präsentieren. 

Wir verfügen über eine Viel-
zahl von kreativen Spiel- und 
Bastelangeboten. Somit wird 
ein Kindergeburtstag oder 
ein Wandertag im juba83 zu 
einem unvergesslichen Erlebnis 
für Ihre Kids.
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Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Sonntag:
13.00 bis 17.00Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene: 5 Euro
Ermäßigte*: 4 Euro
Kinder bis 14 Jahre: 3 Euro

* Ermäßigung für Schüler, Studen-
ten, Behinderte nach Vorlage eines 
gültigen Dokuments

Führungen für Reisegruppen nach 
vorheriger Vereinbarung

Kontakt:

Stiftung Judenbach
Alte Handelsstraße 83
96515 Judenbach 
Tel. 03675/426862-0
Fax 03675/426862-19

info@stiftung-Judenbach.de
www.stiftung-judenbach.de

Gemeinde Judenbach
Bellershöhe 1
96515 Judenbach
Tel. 03675/4238-0

info@judenbach.de


