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Der Verein Allerhand e.V. arbeitet in Qualitz in einem 
offenen Werkstatthaus für freies gemeinsames 
Lernen. Grundlage unseres Arbeitens und Denkens 
ist 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.

Neue Mitglieder und Förderer sind uns will kommen. 



„Ich glaube, wirklich weltweiten Frieden können wir 
nur schaffen, wenn wir nicht nur unseren Verstand 
bilden, sondern auch unsere Herzen und Seelen.“ 
Malala Yousafzai

Liebe LeserInnen

Wir haben gemeinsam die Werkstatt für freies ge
meinsames Lernen in Qualitz gegründet.
Wie aber können wir Neugier, Aufmerksamkeit 
unter einander, einen herzlichen Umgang, Offenheit 
lehren?
Wie bilden wir unsere Herzen und Seelen?
Gelegenheiten, die uns öffnen, uns die Möglichkeit 
geben zu erzählen und Dinge, die uns be schäftigen 
zu äußern, sind selten ge worden, zumal in einem 
mehr als ländlichen Raum. Die Dörfer, in denen wir 
leben, sind oft zu Schlaforten ge worden, weil es 
kaum einen anderen Grund gibt, sich dort aufzu-
halten.
Nun starten wir hier im Allerhand e.V. einen Gegen
versuch.

Bildende Kunst und Bildung haben einen gemein
samen Wortursprung. Das Wort »Bilden« be nutzen 
wir, wenn wir sagen wollen, dass wir eine Form her
vorbringen, etwas schaffen, etwas darstellen, uns 

geistig und intellektuell entwickeln, etwas entstehen 
lassen, etwas erfinden oder als Gruppe zusammen
kommen wollen.
»Bildung« ist unsere Möglichkeit, uns mit uns selbst 
und dem anderen aus einander zu setzen, um einen 
Platz in der Welt zu finden und sich mit ihr zu ver
binden. Sich gemeinsam mit dem Kopf zu bilden 
und gleichzeitig mit den Händen etwas zu bilden ist 
eine span nende Möglichkeit und macht zudem oft 
Spaß. Hier geschieht es auf sehr individuelle Art und 
Weise, mit allen Chancen des Experiments und dem 
ausdrücklichen Wunsch nach Versuch und Irrtum.

Wir erleben in den regelmäßigen Malzeiten von 
Tanja Zimmermann geballte Gestaltungslust, die ja 
uns allen in die Wiege gelegt ist und dann oft unter 
misslichen Umständen verkümmert, weil wir nicht 
singen oder zeichnen können oder uns nicht trauen 
oder dazu keine Zeit haben. 
Es ist ja wirklich ein Versuch, den wir in Qualitz 
machen: ausprobieren, wer in ein so gänzlich neu 
genutztes Haus kommt, um von sich mitzuteilen und 
ohne Angst zu teilen, ob Spaß, Albernheiten oder 
neue Erfindung.

Tatsächlich sind die Kinder die ersten intensiven 
Nutzer dieses Angebots, selbstwirksam Freiräume 
zu erkunden und gemeinsam Herzen und Seelen 



zu bilden. Tanja gibt ihnen hier mit Mitteln der Kunst 
die Möglichkeit, ergebnisoffen zu experimentieren, 
zu spielen und zu erfinden und die Regelmäßigkeit 
der Malzeiten schafft für Kinder und Jugendliche auf 
dem Land eine Idee von wirklich gutem, reichem 
Leben. Danke für diese Chance, Tanja und danke für 
alle Unterstützung Heidi, das ist schön und herzer
nährend für alle, die tun und für uns Vorbeigehende, 
wenn wir die Spuren der Kinder und Jugendlichen 
auf der Tischdecke und Papier und Leinwand ge-
nießen.

Wir haben gemeinsam die Werkstatt für freies 
gemeinsames Lernen gegründet. Warum? Weil 
Kunst ein Lebensmittel ist und Neugier die Welt 
verändern kann. Es gehört zu unseren ureigenen 
menschlichen Eigenschaften, zu schöpfen. Das ist 
an der Arbeit der Kinder zu sehen.

Nur ist es eben wie mit jedem Lebensmittel. Es 
braucht die Chance, es zu sich zu nehmen.

Barbara Wetzel



An jedem Donnerstag kommen Kinder im Alter 
zwischen 6 und 18  Jahren  nach der Schule in die 
Räume des „Allerhand“ Vereins. Das kleine Bauern
gehöft liegt idyllisch  mit Blick auf den Wald, um
geben von einem großen alten Obstbaumgarten. 
Dieser Hof mit Garten in Zusammenklang mit den 
großzügigen drei Zimmern und einer Küche- (in der 
es immer mal wieder auch nach Kuchen riecht...) 
stellt eine Basis dar, um  in die Kreativität zu kommen 
und  neue Dinge mit Hilfe der Kunst zu entdecken.

Wir (Heidi Wergin, ehem. Bibliothekarin, unterstützt 
den Kurs)  bemühen uns darum, eine gute Atmos-
phäre in der Gruppe herzustellen und zu bewahren.  
Die Kinder  kommen mit einer Fülle von Eindrücken 
an, sie  erzählen, fragen und tauschen sich unterein
ander aus. Dabei treffen Temperamente aufeinander, 
Ausgleich wird gesucht und gefunden.
Was bieten wir an? Ganz spielerisch und  wie neben
bei möchte ich auch in die Geheimnisse guter 
Kunst einführen. Was macht Bilder spannend, was 
sind Kontraste, was macht eine Zeichnung oder 
Malerei lebendig? Wie kann man die Gestaltungs
mittel Punkt, Linie, Struktur und Fläche benutzen? 
Welche Wirkung (zum Beispiel von Farben) kann 

Kindermalkurs im Allerhand e.V. 
Tanja Zimmermann

man wie einsetzen? Was macht uns fröhlich, was 
traurig, wie stellt man das in der Kunst dar?
Ein ganzes Konvolut an Kinderwerken ist schon ent
standen  und  wartet darauf  ausgestellt zu werden.
Es wurden große Zeichnungen gemacht (Dschungel 
und wilde Tiere) kleine Weihnachtsbilder  mit Hin
gabe gemalt, wir haben Keilrahmen bespannt, grun
diert und bemalt, uns Geschichten ausgedacht und 
vorgelesen, Linoldrucke gemacht und zur Musik 
gemalt, Stillleben gezeichnet und an schließend das 
Obst verspeist, mit Pappmachè plastisch gearbeitet 
und anderes mehr.  

Jedes Kind ist ver-
schieden und kann ganz 
individuell  gestalten - in 
der Gruppe steigert sich 
die Lust und das Ver
gnügen  an der Kunst.
Ich kann von mir sagen, 
dass ich mich auf die 
MalZeiten immer sehr 
freue und meine, daß es 
den Kindern und Heidi 
Wergin genauso geht. Tanja Zimmermann



Blumen im Regen,  Alva, 6 Jahre



Monster, Ole, 9 Jahre



Auf der Wiese, Sima, 6 Jahre  Der Regenbogen und ich, Hulda, 10 Jahre



Meine Haare, Ilvy, 6 Jahre   Die Leopardenjacke, Ela, 6 Jahre



schaukelndes Mädchen, Hulda und Livia, 11 Jahre Phönix, Sina, 10 Jahre



Weihnachten, Sina,  10 Jahre



Meta zeichnet Tane beim Zeichnen Tane zeichnet, Meta, 10 Jahre 



Unter Wasser, Tane, 12 Jahre 



Bleistiftzeichnungen (Ausschnitte), Meta, 10 Jahre



Arbeiten zum Thema „Weltreise“ (Ausschnitte), Sina 10 Jahre,  Alva 6 Jahre, Philine 9 Jahre    



Drachen, Wenzel, 6 Jahre



Löwen, Wenzel, 6 Jahre 



Selbstportrait, Meta, 11 Jahre Selbstportrait, Clara, 10 Jahre



Selbstportrait, Sina, 10 Jahre Selbstportrait, Fara, 8 Jahre



nach Musik (Auschnitt), Fara, 9 Jahrenach Musik (Auschnitt), Fara, 9 Jahre



Hexe (Ausschnitt) Leonie, 11 JahreKind, Henrica, 8 Jahre 



Alva, 6 Jahre

Philine, 9 JahrePhiline, 9 Jahre

Philine, 9 Jahre



Alva, 6 Jahre



Alva, 6 JahreAlva, 6 JahreSina, 10 Jahre



Alva, 6 Jahre






