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Der Verein Allerhand in Qualitz 
macht von sich reden. Er ist sozu-
sagen in aller Munde, auch über 

die Region hinaus. 
»Herz statt Hetze« titelte die Berliner 

Tageszeitung taz zu einer viel beachteten 
Kunstaktion des Vereins. Bei der Freiluft-
Ausstellung wurden Werke von Kindern 
und Jugendlichen an Straßenlaternen, 
Masten und Zäunen der Gemeinde prä-
sentiert. Nicht ganz zufällig war zur glei-
chen Zeit Landtagswahlkampf und die 
Parteienplakate fanden an den Laternen 
keinen Platz mehr. Viele Einwohner ka-
men zur Ausstellungseröffnung. 

Lernen durch Selbermachen, Kreativi-
tät, über-parteiische politische Positio-
nierung, Offenheit, Belebung des Ortes, 
Beteiligung aller Bürger*innen: in der 
Kunstplakate-Aktion sind wesentliche 
Elemente versammelt, die den Allerhand-
verein ausmachen. „Das muss widerstän-
dig sein“, und: „Wir brauchen starke Bil-
der“, sagt Barbara Wetzel, Vorstand und 
Kursleiterin der Initiative. „Schlauer zu 
sein als die Parolen, das ist wichtig“.

Zentrum, Dreh- und Angelpunkt des 
Vereins Allerhand ist ein großes 

Grundstück mit altem Wohnhaus und Ne-
bengebäuden an der Dorfstraße mitten in 
Qualitz, unweit der Kirche. Ein Anwesen, 
wie es Tausende in den kleinen Ortschaf-
ten Mecklenburgs gibt und von denen vie-
le dem Verfall preisgegeben sind. Ganz 
anders hier, man trifft auf buntes Leben. 

Irgendwas ist immer los, drinnen oder 
draußen. Kinder fabrizieren farbige Dru-
cke, abends üben sich Erwachsene in 
achtsamer Kommunikation, ein Mathe-
kreis erschließt sich die Welt der Zahlen, 
mit Flüchtlingen werden Lieder getauscht, 
ein Clownsworkshop lehrt zu improvisie-
ren. In dem „Werkstatthaus für freies ge-
meinsames Lernen“ finden regelmäßige 
Kurse statt, Chorproben und Workshops, 
Märkte, Kino und Theater, hier wird musi-
ziert, gemalt, gedruckt und genäht, ge-
lernt und gekocht, oder einfach auch nur 
gesessen und geredet im „Es soll nicht 
Kneipe heißen.“ 

Angeboten wird das Programm von 
Künstler*innen wie Barbara Wetzel, 

von Handwerkern, Lehrern und anderen 
Fachleuten, die sich im Verein engagie-
ren. 

Das Programm ist dabei nie abge-
schlossen, es ist offen für alle, die etwas 
anbieten oder an etwas teilnehmen wol-
len, generationenübergreifend und inklu-
siv.  „Wir sind keine Volkshochschule, der 
Verein lebt nur, wenn und solange die 
Leute aktiv mitmachen“, sagt Bernhard 
Knierim vom Vorstand. 

Besonders wichtig ist dem Verein die 
Zusammenarbeit mit der Dorfgemein-
schaft und den ansässigen Vereinen, aber 
auch mit regionalen Initiativen wie der 
Kunsthalle Güstrow oder der Rothener 
Mühle und dem Rothener Hof. „Wir wollen 
eine Alternative zu weit entfernten Ange-
boten bieten, wir wollen kulturelle Bil-
dung auch für Menschen aus sogenannten 
bildungsfernen Schichten finanziell und 
örtlich erreichbar machen.“ 

Hinter allem steht die Idee, „dass jeder 
Mensch, - egal wie alt er ist oder wo er 

herkommt – das Recht hat, schöpferisch 
zu arbeiten und sich frei zu bilden“.  

In der ländlichen Weite Mecklenburgs 
klingt das – gelinde gesagt – ziemlich an-
spruchsvoll. Aber hier zeigt sich ein wei-

terer Charakterzug des Vereins und seiner 
Gründer*innen: Trotz. Die Gegebenheiten 
nicht hinnehmen, sondern vermeintliche 
Nachteile in Vorteile verwandeln, dass 
macht den Erfolg des Vereins aus. Ein 
trotziges »Jetzt-erst-recht« führte auch 
zur Vereinsgründung. 

Der Tod eines Musikers, der in dem 
heutigen »Werkstatthaus« wohnte, sich in 
Qualitz engagierte und den Chor leitete, 
war der traurige Anlass. „Es war plötzlich 
ein Loch da, eine Leerstelle“, erinnert sich 
Barbara Wetzel, „und wir mussten etwas 
machen, allein schon für die Kinder, die 
im Chor waren.“ Rund 30 Leute kamen zu-
sammen, um Ideen zu entwickeln. 

Ehrenamtliche Aktivitäten gab es be-
reits im Ort: neben dem Chor den Theater-
sommer, Kino- und Marktveranstaltun-
gen. Seit 40 Jahren leben und arbeiten 
Künstler in Qualitz, man konnte auf ein 
Netzwerk und auf Kontakte in der Region 
aufbauen. Ein besonderer Umstand kam 
hinzu: der Qualitzer Landwirt Dr. Huber-
tus Schulz und seine Frau Frauke Schulz 
übernahmen das Grundstück und stellten 
es zur Verfügung. 

So wurde schließlich im September 
2014 der »Verein für lebenslanges Ler-

nen« gegründet, in dem die Aktivitäten 
einen organisatorischen Rahmen und ei-
genen Ort erhielten – und sich auch die 
notorisch prekäre Finanzlage besserte.

Mittlerweile ist der »Allerhandverein« 
bereits zum zweiten Mal mit 50.000 4 in 
das bundesweite Förderprogramm »Neu-
landgewinner« der Stuttgarter Robert 
Bosch Stiftung aufgenommen worden. 

Hinzu kommen Beiträge anderer Stif-
tungen, Spenden und öffentliche Mittel. 
Damit können die Gebäude instandgehal-
ten und ausgebaut, können Werkzeuge 
und Materialien angeschafft und Kurs-
leiter*innen und Referent*innen anstän-
dig vergütet werden. Sich nicht mehr wie 
selbstverständlich als Ehrenamtliche mit 
weniger als Nichts abspeisen zu lassen, 
sondern vielmehr die prekäre Situation 
offen zur Sprache zu bringen, auch das 
war ein Lernprozess. 

„Wir konnten gut zusammen arbeiten 
und singen, aber nicht sprechen“, sagt 
Barbara Wetzel, „Warum hatten wir diese 

Schwierigkeit, über Geld zu reden?“ Mitt-
lerweile ist das erfolgreich überwunden, 
alle zwei Monate findet ein Werkstattge-
spräch statt, bei dem es heißt: „Wer will 
was machen, wer macht was?“ Am Geld 
scheitert die Verwirklichung von Ideen je-
denfalls so schnell nicht mehr.  

So ist eine Zeitung in Planung, und auf 
dem »Allerhandgelände« soll wöchentlich 
gewerkelt werden in der »bunteBauWerk-
statt«. Materialspenden sind herzlich 
willkommen.

An Ideen fehlt es indes auch nicht. Auf 
der stets aktuellen Internetseite kann man 
sich einen Eindruck verschaffen und zum 
Mitmachen anmelden. 
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Der noch junge Allerhandverein in Qualitz 
verschafft sich mit Bildungsangebot und 
vielen Ideen überregionale Anerkennung 
und finanzielle Unterstützung.  
Wöchentliche Angebote  
z.B. Chor, Mathekreis, Holzwerkstatt und
„Es soll nicht Kneipe heißen“
... und offen für Ideen und Mitmachen
Kurse: Achtsame Kommunikation,  
Zeichnen, Bildhauen, Kochen, Nähen. 
Kindergarten- und Schulprojekte,  
Ferienangebote, Theatercamps  
Workshops, Vorlesestunden, Kino,  
Feste, Tanzabende und Vieles mehr

Verein Allerhand e.V.
Offenes Werkstatthaus für freies 
gemeinsames Lernen
Dorfstraße 14 · 18249 Qualitz
Tel  038462 - 334247
Aktuelle Infos und Anmeldung unter
www.allerhandverein.com




