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So tickt Soziokultur – jedes Haus sieht anders aus

Dieses Heft ist anders als die vorherigen. Es soll den LAG-Mitgliedern die Möglichkeit geben, ihren Verein/ihre 
Einrichtung oder Initiative vorzustellen. Damit zeigt sich, welche Vielfalt die soziokulturelle Szene im Lande hervorge-
bracht hat. Darüber hinaus gibt es eine große Anzahl weiterer soziokultureller Zentren in M-V, so dass dies hier nur 
einen Ausschnitt darstellt.
Nicht alle Mitglieder haben es, aus welchen Gründen auch immer, geschafft, einen Beitrag zu schreiben. Diese zählen 
wir am Ende des Heftes auf.

Seit vielen Jahren existiert das Landesnetzwerk der Soziokulturellen Zentren. Ebenso lange erdenken Haupt- und 
Ehrenamtler neue, interessante Konzepte, um den sozialen Frieden zu sichern, kulturelle Teilhabe zu ermöglichen, Kultur 
von allen für alle und mit allen zu organisieren.

Die LAG ist ständig gewachsen, hat inzwischen 34 Mitglieder landesweit und einige Einzelmitglieder. Aber es haben leider 
auch Zentren aus verschiedenen Gründen aufgegeben, an die wir uns gern erinnern, z. B. MEGALOPOLIS e.V. Schwerin, 
die Jugendbildungsstätte „Monte Gristow“, das Sozial-kulturelle Zentrum e.V. Friedland e.V., Jugendhaus Alte Molkerei 
e.V. Bad Sülze, Rosa Greif e.V. Greifswald, Hexen-Café Neubrandenburg, die Initiative Transidentität-Transsexualität 
MV e.V., KulturFörderverein Lelkendorf e.V. Diese Arbeit erfordert viel Kraft, Kreativität, Durchhaltevermögen bis an 
die Grenze des Machbaren.

Seismografisch gestalten die Soziokulturellen Zentren stets den gesellschaftlichen Wandel mit, schon bevor politi-
sche Konzepte sichtbar werden. Ob regionale oder internationale Netzwerke und Projekte – so vielgestaltig wie die 
Soziokultur organisiert ist, so interessant und innovativ ist sie, wagt Neues, bewahrt Traditionen und verbindet große 
Häuser und Paläste mit den kleinen Initiativen. Nicht immer scheint sie angepasst und brav daherzukommen, ist oft 
in ihren Inhalten nicht sofort zu erkennen, aber sie beleuchtet gesellschaftspolitische Hintergründe, mischt sich in 
Zukunftsthemen ein und zeigt respektvollen Umgang mit den Menschen aller Genrationen und Nationen.

Der Kampf um die Mittel dauert schon ein Vierteljahrhundert. Vieles haben wir versucht, um die Soziokultur in den 
Mittelpunkt des Interesses in Politik und Wirtschaft zu rücken. Die stetig gewachsenen Besucherzahlen beweisen die 
große Akzeptanz in der Bevölkerung. Aber nicht immer konnten wir die respektvolle Anerkennung als Seismographen 
der kulturpolitischen Entwicklungen erlangen. Zwischen Tradition und Moderne, Aufgeben und Kämpfen bis zum 
Verzicht auf eigenes sicheres Einkommen, das wichtig ist für Freude und klare Köpfe. Es ging immer weiter, und die 
Vielseitigkeit, der Enthusiasmus zeigen: Es geht immer, irgendwie.

Respektvoller Umgang gewünscht, das war Motto im Kampf um dieses junge Kulturgenre. Gleichberechtigte Teilhabe 
an Kunst und Kultur geht nur, wenn die Grundlagen vorhanden sind und zwar in Form von jährlich neuen Projektideen, 
aber auch im Lohn für die Arbeit, der nicht irgendwann im Jahr sehr sporadisch und spontan in Form von Zuwendungen 
ergeht. Da die Zentren auch als Arbeitgeber auftreten, manche sogar mit über 10 Arbeitnehmern, sind auch sie 
ihren Mitarbeitern verpflichtet und müssen Planungssicherheit garantieren: Die eine zuverlässige und engagierte 
Partnerschaft setzt die andere voraus.

Gerlinde Brauer-Lübs
Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur MV e.V.

Editorial
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Was macht eigentlich der Vorstand?

25 Jahre Verantwortung für die soziokulturelle Szene in M-V

ren auch nicht frei von diesen Plagen. Sie stellten 
sich trotzdem der Verantwortung. 
Ist es angebracht, das Wort Verantwortung in die-
sem Zusammenhang zu wählen?
Genau dieses verlangt der besonnene Umgang mit 
dem Haushalt, die fachliche Beratung der Mitglie-
der und auch das Regeln der personellen Angele-
genheiten.

Schön ist es aber dann auch, die wunderbaren 
Projekte kennenzulernen, den hoch motivierten 
Akteuren zu begegnen, die vielfarbigen Veran-
staltungen zu besuchen und immer wieder Anre-
gungen durch außergewöhnliche Ideen zu erhal-
ten. 

von Brigitte Schöpf

Landesarbeitsgemein-
schaft Soziokultur MV 
e.V.
Lange Str. 49
17489 Greifswald

Tel./Fax 03834-799646

info@lag-soziokultur-
mv.de
www.lag-soziokultu-mv.
de

Geschäftsführerin: 
Ulrike Hanf

lag-report 15/2016

Die fünf Mitglieder des Vorstandes und die Ge-
schäftsführerin planten, sich in der Regel im Ab-
stand von zwei Monaten in der Geschäftsstelle in 
Greifswald zu treffen. Allerdings sind es dann doch 
mehr Beratungen geworden. Die Mitgliederver-
sammlung musste vorbereitet werden, über Anträ-
ge auf Mitgliedschaft wurde befunden und über 
gemeinsame Projekte mit soziokulturellen Zentren 
und Initiativen wurde beraten. Die landesweite Ak-
tion „Soziokultur spielt auf“ wird von vielen Part-
nern im Bundesland mitgetragen. Der Vorstand 
prüfte die Anträge auf gemeinschaftliche Projekte 
und befürwortete Unterstützung durch den Lan-
desverband. Darüber hinaus gibt der Vorstand 
Hinweise und Ratschläge zum guten Gelingen der 
Aktionen.

Besonders zeitaufwendig war in diesem Jahr das 
Prozedere um die Landesfördermittel. Durch die 
vielen Nachreichungen, Überarbeitungen und den 
langen Entscheidungsweg hat sich die Bewilligung 
derart in die Länge gezogen, so dass der Vorstand
unmittelbar vor der Entscheidung stand, die In-
solvenz anzumelden. Durch eine Mitteilung an 
die Landtagspräsidentin und ein Gespräch mit der 
Hausbank konnte der Vorstand die Katastrophe 
noch abwenden. Es wurde darüber beraten, wie 
in Zukunft mit diesen Problemen umzugehen ist. 
Wichtig wird es sein, die Rücklagen wieder zu er-
höhen und keinen Begehrlichkeiten nachzugeben. 
Die Situation hat uns allen große Sorgen bereitet 
und daran erinnert, welche Verantwortung wir als 
Vorstand zu tragen haben.
Dass das keine so einfachen Aufgaben sind, die der 
Vorstand zu bewältigen hat, konnte man schon bei 
den letzten Wahlen bemerken. Es war sehr schwer, 
Kandidatinnen und Kandidaten für die ehrenamt-
liche Vorstandsarbeit zu gewinnen. Argumente 
wurden reichlich gefunden, um ein Mitwirken ab-
zulehnen. Die häufigsten Gründe, warum sich viele 
nicht für die Vorstandsarbeit entschieden haben, 
war Zeitmangel und zu viel Stress.

Die vier Frauen und der eine Mann, die dann doch 
bereit waren, Verantwortung zu übernehmen, wa-
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Der Vorstand:

Vorsitzende: Gerlinde Brauer-Lübs
Geschäftsführerin des SKBZ Neubrandenburg e.V.

Stellvertretende Vorsitzende: Brigitte Schöpf
Rentnerin

Kassenwart: Norbert Valtin
Geschäftsführer des KulturTransit 96 e.V. Burg Klempenow.

Ulrike Hanf
Geschäftsführerin LAG Soziokultur MV

Christine Nickel
Geschäftsführerin des Nordischen Klang e.V. Greifswald

Imke Freiberg
Leiterin des Sozio-kulturellen Zentrums St. Spiritus Greifswald
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Mehrgenerationenhaus (MGH) Jugend- und 
Familienzentrum „Club am Südring“ in Parchim

Gelebte Soziokultur mit Angeboten für Jung & Alt seit 1991

Weitere wichtige Arbeitsbereiche sind: Kinder- und 
Jugendschutz, Arbeit mit straffällig gewordenen 
Jugendlichen, Erziehungsberatung, Elternkurse, 
multi- und soziokulturelle Veranstaltungen, inter-
nationale Jugendarbeit, gemeinwesenorientierte 
Stadtteilarbeit, Gesundheitserziehung und Prä-
vention, kreative Gestaltung, Bildung, Seminare, 
Workshops sowie Multimedia und Medienkompe-
tenz.
Die Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich der 
Kinder- und Jugendarbeit, aber auch das Mitei-
nander unterschiedlichster Generationen und Nati-
onalitäten wird durch die Mitarbeiter gepflegt und 
gefördert. Als „Offener Treff“, der sowohl für indi-
viduelle Freizeitgestaltung als auch für angebotene 
Gruppen- und Einzelaktionen genutzt wird, bietet 
die Einrichtung auch die Möglichkeit, sich an ver-

schiedenen Arbeitsgemeinschaften und Projekten, 
bzw. Projektmodulen zu beteiligen, so z.B. „Künst-
lerisches/Kreatives Gestalten“, „Encausticpain-
ting“, „Foto und Video“, „Öffentlichkeitsarbeit/
Stadtteilzeitung“, „Gesprächsrunde Englisch“, „E-
Mail & Co“ sowie „PC und Internet“. Projekte wie 
z.B. soziokulturelle Maßnahmen für Kinder und Ju-
gendliches, „Spürnase-Jung & Alt auf den Spuren 
von Natur und Umwelt“, „Gesundheitskompass“, 

von Karin Gruhlke

Bürgerkomitee Südstadt 
e.V.
MGH Jugend- und Fami-
lienzentrum „Club am 
Südring“
Südring 19 
19370 Parchim 

Tel.: 03871-212337
Fax: 03871-288494 

buergerkomitee-
parchim@t-online.de 
(Büro) 
bks_club@gmx.de 
(Projekt)
www.buergerkomitee-
parchim.de
www.facebook.com/
clubamsuedring

Ansprechpartnerin: 
Karin Gruhlke  

Der Trägerverein Bürgerkomitee Südstadt e.V. ent-
wickelte sich aus einer Bürgerinitiative heraus, die 
1988-1991 in der Stadt Parchim großes Ansehen 
genoss. Der Initiative wurde ein stark sanierungs-
bedürftiges Haus von der Kommune angeboten, 
das von vielen jungen und älteren ehrenamtlichen 
Helfern gemeinsam mit Betrieben aus der Region, 
z.T. auch mit Sachspenden instand gesetzt werden 
konnte. Um die dringendsten Arbeiten finanziell 
absichern zu können, hat der Verein ein Darlehen 
aufnehmen müssen.

Seit 1991 arbeitet die Einrichtung unter dem Motto 
„Alle(s) unter einem Dach“ mit den Bereichen: Be-
gegnung, Beratung, Bildung, Betreuung, Informa-
tion, Hilfe, Sport-Spiel-Freizeit. In diesen Bereichen 
werden auch die beliebten jahreszeitlichen Veran-
staltungen angeboten und dabei die historischen, 
bzw. religiösen Hintergründe erklärt.

Das Jugend- und Familienzentrum zeichnet sich 
u.a. durch offene Leistungsangebote in den Feld-
ern „Jugend- und Jugendsozialarbeit“, „Jung & 
Alt/Dialog der Generationen“, „familienfördern-
de/familienorientierte Arbeit“ sowie die Förde-
rung des freiwilligen Engagements, insbesonde-
re im Jugendbereich aus. Ebenso werden dessen 
Würdigung sowie eine intensive Öffentlichkeits- 
und Lobbyarbeit unterstützt.

Das Gebäude 1990                                                   Das MGH „Club am Südring“ heute                                                    
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„Elternzeitcafé“, „Schlaufuchs-Finanzen“, „Zauber 
der Physik“….
Im „offenen Treff“ sind alle Interessenten herzlich 
willkommen, unabhängig von Alter, Geschlecht, 
Religion, Herkunft oder sozialen und Bildungs-
schichten. Insbesondere werden Angebote und 
Maßnahmen zur Stärkung der Erziehungs-, Bezie-
hungs-, Alltags-, Mitgestaltungs-, Medien- und 
Gesundheitskompetenzen wahr- und angenom-
men. Auch werden bedarfsgerechte Strukturen 
(§16) gefördert.

Rückblick: 
„Beispiel für nachhaltig wirkende Projekte“
In Anknüpfung an den ersten kreisweiten Mal- 
und Fotowettbewerb des Bürgerkomitee Südstadt 
e.V. im Jahr 2001 „Wie sehe ich meine Stadt“, an 
dem sich mehr als 200 Schüler beteiligten und im 
Rahmen des Jugendprojektes „Ich entdecke meine 
Stadt“ wollte der Verein mit tatkräftiger Unter-
stützung von Parchimer Schülern ein Info-Blatt für 
junge Parchimer und Gäste über die Stadt Parchim 
entwickeln. So wurden 2001/2002 mit Jugend-
lichen des „Club am Südring“ zunächst ein Faltblatt 
mit der „Vieting–Junior-Spur“ und dann ein wei-
teres mit der „Sozial-Ökologischen Spur“ entwi-
ckelt. Es folgten die „Historische Erbsenspur“ und 
deren englische Übersetzung sowie zuletzt die Spur 
zu den plattdeutschen Autoren. Ehrenamtliche Un-
terstützung gab es dabei durch einen Architekten, 
der bei der Gestaltung aller Layouts, bei der Text-
gestaltung sowie bei der Grafik half.
Um die „Erbsenspuren“ mit Leben zu erfüllen, wur-
de eigens für Kinder und Jugendliche eine attrak-
tive „Spurensuche“ entwickelt – eine informative, 
erlebnisreiche und unterhaltsame Stadtführung 
durch Parchim mit dem „Räuber Vieting“, die sich 
großer Beliebtheit erfreut. Den ersten Testdurch-
lauf absolvierte eine Klasse der Fritz–Reuter–Schu-
le, deren Begeisterung als Dank und Anerkennung 
für die Initiatoren zu werten war. Eine ganz beson-
dere Rolle spielt sicherlich die Person des Räubers, 
der mit viel Feingefühl auf die Kinder eingehen 
kann. Inzwischen haben sehr viele Schulklassen 
und Gruppen an dieser originellen, kindgerechten 
Stadtführung teilgenommen, die aus nahen und 
ferneren Regionen kommen.

Der „Club am Südring“ arbeitet eng mit anderen 
Trägern und Institutionen zusammen. Erfolgreiche 
und langjährige Kooperationen gibt es mit der 
Stadt Parchim sowie einigen Schulen, Kitas, Nabu 
und Vereinen der Region.

Auf Grund der Umsetzung besonderer Leistungs-
kriterien wurde die Einrichtung vom Land Mecklen-
burg-Vorpommern als multifunktionales Familien-
zentrum und seit 2017 als Mehrgenerationenhaus 
anerkannt.

Interesse und Einsatz für die Region mit all ihren 
historischen, baulichen, kulturellen und natürlichen 
Besonderheiten und Schönheiten wie auch deren 
Erhalt und Pflege müssen z.T. erst geweckt und 
dann unterstützt und begleitet werden. Das Ge-
lernte in die Praxis umzusetzen, fällt vielen jungen 
Menschen noch schwer. Durch die Hilfestellung, 

z.B. bei der Entwicklung von Flyern, Handouts, 
Homepages usw. auch für andere Jugendliche oder 
Gruppen werden Fähigkeiten trainiert und ausge-
baut. Die Übernahme von Verantwortung ist auch 
von der Persönlichkeitsentwicklung eines jungen 
Menschen abhängig. Mit geeigneten Projekten 
und Maßnahmen in den Bereichen Soziokultur und 
Bildung kann langfristig ein entsprechender Beitrag 
geleistet werden.

Unterwegs mit Räuber Vieting                                                   

Foto-Videoworkshop 2017 im Streitschlichtercamp                                                    

Zeugnisausgabe 2017 „Wie zu Reuters Zeiten“
Fotos: Bürgerkomitee Südstadt e.V.                                                    
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Kulturbörse Gnoien

Mehr Generationen in einem Haus - Die neue Großfamilie in Gnoien

lernen, etwas für die Gemeinschaft, für die Um-
welt tun. Dafür stehen die verschiedenen Türen im 
Mehrgenerationenhaus offen, beim Bauen in der 
Werkstatt, beim Experimentieren und Erfinden im 
Labor, beim Forschen und Entwickeln in diversen 
Umweltprojekten, beim Kochen und Genießen in 
der Küche, beim Nähen, Malen, künstlerischen 
Ausprobieren in der KreativWerkstatt, beim Dar-
stellen auf der Theaterbühne, beim Austausch und 
Schauen im Kino, beim Bewegen im Yoga-, Tanz- 
und Tai Chi-Raum, beim Treffen und Plauschen auf 
dem Hof, beim Fremdsprachenlernen und Singen 
im Generationencafé. All das existiert bereits, um 
weiter rege genutzt zu werden. Neue Angebote 
werden hinzu kommen, da das Generationencafé 
regelmäßig jede Woche zu einem anderen Thema 
geöffnet sein wird, z.B. „Kaputt geht nicht“ – Ge-
meinsam reparieren oder „Mensch ärgere dich 
nicht“ – gemeinsam spielen oder „Tauschen und 
Plauschen“. Pflanzen-, Saatgut-, Kleiderbörse und 
viele andere Ideen schweben noch im Raum und in 
den Köpfen. Der neuerworbene Garten der KUL-
TURBöRSE kann von Jung und Alt kultiviert wer-
den. Die gut etablierte Familienberatung wird aus-
gebaut, damit wirklich jeder, der es wünscht, einen 
entsprechenden Termin erhält. So ist mit der Aner-
kennung der langjährigen Arbeit aller Mitarbeiter/
innen in der KULTURBöRSE einiges in Bewegung 
geraten, was mit dem Mehrgenerationenhaus in 
Gnoien die Zukunft vor Ort für Jung und Alt, von 
hier und dort, noch lebenswerter machen kann.

von Bettina Kalisch

Seit 11 Jahren gibt es die KULTURBöRSE in Gnoien, 
seit 2008 Familienzentrum und seit 2017 Mehrge-
nerationenhaus. Von Anbeginn sollte es ein Haus 
für die ganze Familie sein, nun ist dies auch amtli-
cherseits bestätigt. Das, was früher in der Großfa-
milie gelebt wurde, soll jetzt in den Mehrgenerati-
onenhäusern möglich sein, die Begegnung und der 
Austausch der Generationen, das natürliche Lernen 
voneinander und miteinander. Damit wird dem de-
mographischen Wandel Rechnung getragen. Was 
bedeutet das aber für die KULTURBöRSE in Gnoi-
en? Alt Bewährtes bleibt erhalten, Neues wird hin-
zukommen. Die bisherigen Angebote sind so viel-
fältig wie das Leben auch und jeder kann etwas 
Passendes für sich finden, ob jung oder alt, ob von 
nah oder fern. Im Kindergartenalter kommen die 
ersten zu den Kursen. Die ältesten Kursteilnehmer/
innen haben die 70 überschritten. Bei allen sind es 
folgende Wünsche, Hoffnungen, um sich auf den 
Weg in die Teterower Straße 22 zu begeben: Ich 
möchte kreativ sein, unter anderen Menschen sein, 
also raus aus der Isolation, Neues kennen lernen, 
mich ausprobieren, fit und gesund bleiben, Freude 
haben, Kontakte knüpfen, spielen, lebendig sein, 

1. Sommerferienspiele 2017 - auf dem Innenhof mit Saoud Farman                                                   Theaterprobe im Tanzsaal mit Anis Hamdoun
Fotos: B. Kalisch                                                  

KULTURBöRSE Gnoien

Multifunktionales 

Familienzentrum

Teterower Str. 22

17179 Gnoien

Telefon: 039971-30776

info@kulturboerse-gnoi-

en.de

www.kulturboerse-

gnoien.de

Leiterin: Bettina Kalisch

cultura mobile e.V. 

gibt es seit 2000. 2005 

wurde die neue Idee 

„KULTURBöRSE-Ein 

Haus für die ganze 

Familie“ unter dem Dach 

dieses kleinen Vereins 

entwickelt. Das Kleine 

wurde groß und ist 

nicht mehr wegzuden-

ken in der ländlichen 

Kulturszene in und um 

Gnoien. Eine wichtige 

Hilfe war und ist der 

Austausch mit anderen 

soziokulturellen Zentren, 

und die Mitgliedschaft in 

der LAG-Soziokultur MV 

ist eine gute Grundlage 

für die Zusammenarbeit 

mit Gleichgesinnten.
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Geschichtswerkstatt Rostock e.V.     
im Kröpeliner Tor

Geschichtswerkstatt 

Rostock e.V.

Kröpeliner Tor

18055 Rostock

Tel: 0381-1216415

Fax: 0381-3607240

kontakt@geschichtswerk-

statt-rostock.de

www.geschichtswerkstatt-

rostock.de

Geschäftsführerin: Angrit 

Lorenzen-Schmidt

Zuerst waren wir neun geschichtsinteressierte 
Frauen und Männer, die sich im März 1995 in der 
Geschichtswerkstatt Rostock zusammenfanden. 
Heute sind wir 20 Enthusiasten, die nach wie vor zu 
der Aussage stehen, mit der wir damals angetreten 
sind: Wir wissen noch viel zu wenig darüber, wie die 
Menschen in der Vergangenheit gearbeitet, gefei-
ert, getrauert, sich für oder gegen politische Verän-
derungen engagiert, sich für oder gegen ihre Mit-
bürger eingesetzt oder wie sie versucht haben, auch 
in Zeiten von Unterdrückung und Verfolgung ganz 
einfach durchzukommen. Unser Engagement in der 
Geschichtswerkstatt soll eine Brücke sein zwischen 
der akademischen Forschung und den Bedürfnissen 
von historisch interessierten Laien, über die Anre-
gungen in beide Richtungen erfolgen können.

Die Mitglieder der Geschichtswerkstatt wählen jähr-
lich im Februar einen vier- bis sechsköpfigen, eh-
renamtlichen Vorstand; die Geschäftsführerin des 
Vereins ist hauptamtlich tätig.
In Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern und 
Förderern haben wir in den letzten 20 Jahren eine 
lange Reihe von vor allem zeitgeschichtlichen, auf 
Rostock und Mecklenburg-Vorpommern bezoge-
nen Vortragsveranstaltungen und Tagungen (mit)

organisiert. Darüber hinaus gehören mehrere Aus-
stellungen (zur Revolution von 1848/49 in Nord-
deutschland, zur Geschichte der Zwangsarbeit im 
Ostseeraum 1939-1945, zur Geschichte der „Wen-
de“ in Mecklenburg-Vorpommern, zur Geschichte 
der Kröpeliner-Tor-Vorstadt in Rostock u.a.) sowie 
zahlreiche Publikationen zu den durch die Ge-
schichtswerkstatt realisierten Projekten. 

Die Zeitschrift „Zeitgeschichte regional. Mittei-
lungen aus Mecklenburg-Vorpommern“ ist unsere 
wichtigste Publikation – inzwischen sind 46 Hefte 
erschienen. Außerdem ist es unser Anliegen, die Ro-
stocker Stadtgeschichte durch thematische Stadt-
rundgänge für Einheimische und Besucher (es sind 
über 30 verschiedene Angebote) zu erschließen. 
Darüber hinaus sind die Zusammenarbeit mit Schu-
len im Rahmen von Schülerprojekten und Aktionen 
zu besonderen Anlässen wie dem Gedenktag für die 
Opfer des Nationalsozialismus zwei wichtige Be-
standteile unseres Engagements. 
Von 1996 bis 2004 betrieben wir das Bürgerhaus 
in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Heute ist das größte 
Projekt des Vereins das im 13. Jahrhundert erbaute 
Kröpeliner Tor, das wir seit April 2005 als stadtge-
schichtliches Begegnungszentrum nutzen.

Folgende Angebote für Rostocker Einwohner und 
Touristen befinden sich im Kröpeliner Tor:
– Dauerausstellung zur Geschichte der Rostocker
   Stadtbefestigung
– wechselnde Ausstellungen, vor allem zu zeitge-
   schichtlichen Themen
– Torführungen 
– Veranstaltungen zur Regionalgeschichte und
   Denkmalpflege
– Seniorennachmittage
– historische Schülerprojekte
– Bibliothek zur Regionalgeschichte 
– ein kleines Café.
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Verbindung von wissenschaftlichem Forschungs- und basisdemokratischem 
Bildungsanspruch

von Angrit Lorenzen-Schmidt

Das Kröpeliner Tor, 
alte Postkarte                                           
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Tel: 03834-420 36 13
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Geschäftsführerin: 

Christine Nickel

Kulturverein Nordischer Klang e.V. Greifswald

Der Sound des Nordens klingt global - Die volle Vielfalt Nordeuropas beim 
Festival Nordischer Klang 

der Besuch des schwedischen Regentenpaares, bei 
dem Königin Silvia eine samische Ausstellung er-
öffnete.

1995 erfolgte ein Professionalisierungsschub, als 
das Festival den Verein Nordischer Klang gründe-
te und den frischgebackenen Lehrstuhlinhaber für 
Neue Skandinavische Literatur, Prof. Dr. Walter 
Baumgartner, zum Vorsitzenden wählte. So konnte 
man damals – und kann man auch weiterhin unter 
Baumgartners Nachfolger Prof. Dr. Joachim Schie-
dermair – intensiv auf Förderer zugehen, mit den 
Greifswalder Kultureinrichtungen zusammenarbei-
ten und die Unterstützung der nordeuropäischen 
Kulturinstitutionen einholen. Seit dieser Zeit bucht 
das Festival namhafte Acts, wobei besonders die 
eben noch nicht in Deutschland bekannten Künst-
ler vorgestellt werden. Auf diese Weise stellt das 
Festival bundesweit eine große Bereicherung dar, 
denn hier kann man sowohl junge Newcomer als 
auch in ihren Heimatländern hoch angesehene 
Künstler entdecken, die noch nicht oder kaum 
hierzulande aufgetreten sind, und auch nicht von 
deutschen Agenturen vertreten werden.

von Frithjof Strauß

Der Nordische Klang, der heute als eines der größ-
ten Nordeuropa-Festivals gilt, begann in einem 
bescheidenen Rahmen. Nach der Wende standen 
1991 große Umstrukturierungen am einstigen 
Nordeuropa-Institut der Greifswalder Universität 
bevor. Auch die Gefahr der Schließung drohte, 
denn die einstige politische Funktion des skep-
tischen Observierens Skandinaviens und Finn-
lands war nun obsolet. Um das Institut zu retten, 
waren sich die Mitarbeiter, darunter die aus den 
nordeuropäischen Ländern stammenden Fremd-
sprachenlektoren, einig: Statt Skandinavien zu be-
lauern wollen wir Greifswald im modernen Europa 
mit dem Norden verbinden – wir wollen Brücken 
bauen! Auf Anregung von Brigitte Schöpf, der da-
maligen Leiterin des Sozio-kulturellen Zentrums St. 
Spiritus, veranstalteten am selbigen Ort Studie-
rende und Dozierende des Nordischen Institutes 
einen bunten Familiennachmittag. Sie hatten einen 
schwedischen Jugendchor eingeladen und stellten 
Kinderliteratur aus Nordeuropa vor. Der Erfolg der 
Veranstaltung ermutigte die Beteiligten, und aus 
den anfänglichen handgestrickten Beiträgen wie 
Märchenstunde und Gitarrenliedern erwuchs mehr 
und mehr eine Nordische Kulturwoche. Neben den 
Studierenden, die auch heute noch entscheidend 
zur Durchführung beitragen und so praktische Kul-
turarbeit lernen, interessierte sich bald auch mehr 
und mehr die Öffentlichkeit der Ostseestadt für 
das Programm. Ein erster Höhepunkt war 1993 

Beat Boxing Folk aus Finnland – Tuuletar
Foto: Anja Graumann                                                  

Riesenjubel über Zeitgenössische Musik – Klarinettistin Karen 
Dornbusch und Benjamin Stearns
Foto: Lisa Glahn                                                  
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Die Partnerstädte Greifswald, das finnische Kot-
ka, das norwegische Hamar und das schwedische 
Lund senden ihrerseits ihre besten Kulturschaffen-
den. Alle Nordischen Botschaften in Berlin haben 
den „Klang“ kontinuierlich unterstützt und mit 
ihrer Teilnahme Greifswald auf der kulturellen und 
diplomatischen Landkarte im Norden sichtbar ge-
macht. Unter anderem haben 2003 der isländische 
Staatspräsident Ólafur Ragnar Grímsson und 2005 
die norwegische Kulturministerin Valgerd Svarstad 
Haugland die Festwoche eröffnet.

Die alljährlichen 40-50 gut besuchten Veranstal-
tungen umfassen ein breites Spektrum. Musik aller 
Genres, Bühnenkunst, Ausstellungen, Filme, Lite-
ratur, aber auch ein wissenschaftliches Programm 
und Veranstaltungen für Kinder bilden das Pro-
gramm aus Dänemark, Estland, Finnland, Island, 
Norwegen und Schweden. Präsentiert wird nicht 
nur die originär nordeuropäische Kultur, sondern 
schlichtweg Kultur aus Nordeuropa, das heißt 
Kunstformen, die dort nicht zuletzt kraft der vor-
bildlichen Integrationspolitik der nordischen Länder 
ermöglicht werden – in all ihren multi-, global-, in-
ter- und transkulturellen Ausrichtungen. Über den 
Norden kommt so die Welt nach Greifswald! Aber 
auch die anderen Ostseeanrainerstaaten wie Li-
tauen, Lettland und Polen sind regelmäßig im Pro-
gramm vertreten. 

Der Kulturverein Nordischer Klang e.V. trat 2001 
der LAG Soziokultur MV bei. Grund dafür sind 
die besseren Vernetzungsmöglichkeiten bei glei-
chen Anliegen wie Gemeinnützigkeit und Inklusi-
on aller Publikumsgruppen. Der Nordische Klang 
möchte in jeder seiner Veranstaltungen nicht ein 
bestimmtes Genreklientel ansprechen, sondern ein 
Publikum aller Alters- und Sozialgruppen einladen, 
horizonterweiternde künstlerische Qualität zu erle-
ben. Deshalb setzt er auf bewusst unelitarististische 
Vermittlungsformen. Da das Publikum bei den vie-
len noch nicht in Deutschland aufgetretenen Acts 
kaum mit Vorpresse rechnen kann, soll die Marke 
„Nordischer Klang“ im Idealfall garantieren, dass 
die Konzertbesucher grundsätzlich Gütemerkmale 
wie Originalität, Virtuosität, Phantasie, Live-Prä-
senz, Unterhaltungsappeal und Wagemut erwar-
ten können. Und dies ganz gleich, ob es sich um 
ein Konzert mit Folk, Pop, Klassik, Jazz, Zeitgenös-
sischer Musik, Crossover, Kinderprogramm, Chor, 
Combo, Blaskapelle oder mit Sinfonieorchester 
handelt.

Herzensort und zentrale Bühne des Festivals ist 
seit jeher das Sozio-kulturelle Zentrum St. Spiritus, 
jetzt insbesondere dank des großen Engagements 
seiner Leiterin Imke Freiberg und ihrer Mitarbeiter. 
Mit seinen Ausstellungsräumen, dem Konzertsaal 
in der mittelalterlichen Kapelle und dem lauschigen 
Innenhof mit seiner Freiluftbühne bietet es den 
idealen, einladenden, unkomplizierten Rahmen 
für die sich auf den Publikumskontakt der Künstler 
auswirkende freundliche Atmosphäre.

Repräsentativ für die Programmfülle soll hier ab-
schließend ein Rückblick auf die Veranstaltungen 
im St. Spiritus 2017 stehen. Den Auftakt sang das 

temperamentvolle finnische Vokalquartett Tuule-
tar, das in seinem A-capella Gesang nordischen Folk 
mit amerikanischem Hiphop verband. Die nach der 
Wende nach Bornholm ausgewanderte Wolgaster 
Bildkünstlerin Angelika Mousson präsentierte eine 
Werkschau ihrer von Natur und Menschen der Insel 
inspirierten Arbeiten. Die Soulsängerin Lisa Nybrott 
aus Greifswalds norwegischer Partnerstadt Hamar 
stellte ihr Debutalbum vor. Die mexikanische Sän-
gerin Edith Tamayo sang mit ergreifender Hingabe 
Classicos Latinos der 30er bis 50er Jahre, wobei 
sie von ihrem Kopenhagener Quartett begleitet 
wurde – inklusive der afrokubanischen Pianistin 
Lázara Cachao, Enkelin des Mambo-Erfinders Is-
rael Lopez. Das Schweizer Q3 Collective spielte 
seine melodischen Jazzkompositionen zum ersten 
grundlegenden Dokumentarfilm der Filmgeschich-
te über eine Eskimofamilie, Nanook Of The North. 
In der Indie Electro Nacht standen aus Dänemark 
das Duo Rest In Beats mit der kurdischstämmigen 
Sängerin Rezwan Farmi sowie das sich selbst mit 
Electro Sounds begleitende Vokalquintett Echoes In 
Veil auf der Bühne. Beim Familiennachmittag lasen 
der isländische Botschafter Martin Eyjólfsson und 
seine Frau Eva Thengilsdóttir ein Rittermärchen 
und luden zum thematischen Basteln ein. Anschlie-
ßend zeigte das schwedische Duo Rep & Randigt 
den sichtlich amüsierten Kleinen, was man alles mit 
Musik und Seilen anstellen kann. Beim Abschluss-
fest erklang zunächst der estnische Folk Pop von 
Curly Strings. Den größten Jubel erntete mit Hip-
hop, Soul und Tanzshow die angolanischstämmige 
Sängerin Miss Tati, eine der angesagtesten norwe-
gischen Popstars derzeit. 

Kindermusikprogramm am Familiennachmittag – Rep & Randigt
Foto: Julia Pierau                                                  

Dänisch-kurdischer Indie Electro Pop – Rest In Beats 
Foto: Julia Pierau
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institut für neue medien gGmbH Rostock 

Kultur trifft auf Medien

Im zweiten Bereich - der Medienwerkstatt - ist das 
Hauptanliegen, junge Leute mit der produktiven, 
gestaltenden Handhabung vertraut zu machen, 
dabei Talente zu fördern sowie berufliche Orientie-
rung zu unterstützen. Das Programm wendet sich 
vor allem an Jugendliche, aber auch an Erwach-
sene.
Die Angebote der Medienwerkstatt umfassen ne-
ben den modernen audiovisuellen Medien auch 
den multimedialen Onlinebereich. In den Werk-
stätten werden dazu Arbeitsgemeinschaften, 
Kurse und Workshops angeboten. Das Motto 
„learning by doing“ steht dabei im Vordergrund: 
Lernen an und in den eigenen Produktionen. Die 
Medienwerkstatt bietet des Weiteren auch Schu-
len und anderen Bildungseinrichtungen die Mög-
lichkeit, unterrichtsergänzende Konzepte oder Pro-
jekttage zu gestalten.

Zusätzlich zur Medienwerkstatt werden jährlich 
lokale, regionale und nationale Medienwettbe-
werbe und Filmfestivals organisiert. Dabei geht die 
Spanne vom Rostocker Filmfest mit lokalen Filmen 
bis hin zum bundesweit bekannten und etablier-
ten FiSH - Filmfestival im StadtHafen. Das FiSH 
ist seit 2004 ein Treffpunkt der jungen deutschen 
Filmszene und zieht jährlich mehr als 3.500 Besu-
cher und Gäste in die Spielstätten entlang des Ros-
tocker Stadthafens.

von Patrick Hinz

Das Institut für neue Medien ist eine gemeinnüt-
zige Organisation zur Förderung von Medienbil-
dung und Medienkultur. 1991 wurde die Medien-
werkstatt als ein Projekt von dem Kulturnetzwerk 
e.V. Rostock gegründet. Als Institut für neue Medi-
en freie Bildungsgesellschaft mbH wurde das Pro-
jekt 1993 ausgegründet und war Teil der AG freie 
Kultur Rostock. Aus diesem Verein schloss sich eine 
Reihe von Kulturorganisationen der Landesarbeits-
gemeinschaft Soziokultur MV e.V. an. Das IfnM ist 
seit den 90er Jahren Mitglied der LAG Soziokultur.
Für das Institut war dies auch ein sinnvoller Schritt, 
weil es ein Ort der Kulturbegegnungen ist, Kultur-
verbindungen sucht und anbietet sowie als Kultur-
veranstalter aktiv ist. Eingeteilt ist das Institut in 
zwei Bereiche.

Das medien colleg Rostock ist eine staatlich an-
erkannte höhere Berufsfachschule und bietet 
Ausbildungen in Medienberufen an. Das Ausbil-
dungsprogramm bietet Inhalte, die über staatlich 
vorgegebene Lehrpläne hinausgehen und un-
terstützt seine Schülerinnen und Schüler schon 
während der Ausbildung mit weiterführenden 
Qualifizierungsmöglichkeiten. Dazu gehören die 
zusätzliche Nutzung von Technik außerhalb der 
Ausbildungszeiten sowie die Teilnahme an lokalen 
und nationalen Wettbewerben.

Ferienkurs in der Medienwerkstatt                                                   
Foto: Hoang Quynh Ngyuen

Unterrichtsergänzende Schulkurse in der Medienwerkstatt
Foto: Oskar Bloch
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Herzstück des Festivals ist der bundesweite Wett-
bewerb JUNGER FILM. Jedes Jahr werden ca. 400 
Filme eingereicht, von denen rund 40 im Festi-
valprogramm gezeigt werden. Die Filmemacher 
bekommen so die Chance, das Preisgeld in Höhe 
von 9.000 Euro�zu gewinnen. Das Besondere: die 
Filme werden anschließend live vor Publikum und 
Filmemachern durch eine Expertenjury diskutiert. 
Die öffentliche Diskussion der Filme ist in der deut-
schen Festivallandschaft einmalig und sorgt für 
regen Austausch unter den Filmemachern, Juroren 
und dem Publikum.
Seit über 10 Jahren hat FiSH jährlich wechselnde 
Partnerschaften im Ostseeraum und präsentiert 
zusätzlich die junge Filmszene eines Gastlandes 
wie z.B. Dänemark, Schweden oder Polen.
Ein weiterer Bestandteil des Festivals ist der Me-
dienkompetenz-Preis, der innovative medienpäda-
gogische Projekte in M-V prämiert. Die offizielle 
Preisverleihung findet gemeinsam mit der Medi-
enanstalt M-V in der Hochschule für Musik und 
Theater Rostock statt und bildet traditionell den 
Auftakt des Festivals.

Auf dem FiSH wird außerdem der PopFiSH, Meck-
lenburg-Vorpommerns Musikvideopreis, verge-
ben, der das beste aktuelle Musikvideo des Landes 
auszeichnet.
Die Programmrubrik SehSterne bringt Filme aus 
und über Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland 
und dem Ostseeraum ins Festivalkino. Wichtige 
Partner hierfür sind das Lichtspieltheater Wun-
dervoll sowie die Kulturelle Filmförderung M-V. 
Abgerundet wird das Festivalprogramm durch 
Livestreams, Get-Together-Events und Partys.

Trickfilm-Werkstatt am IfnM
Foto: Paul Jakobi

Filmgespräch auf dem FiSH
Foto: Paul Raatz

Juryabstimmung auf dem FiSH
Foto: Patrick Hinz
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Nächster Halt: Demokratiebahnhof Anklam 

Kommunikationsraum zur Entwicklung einer demokratischen Kultur 
in Vorpommern

Mitbestimmung und Toleranz zum Alltag gehören.
Seitdem wurde der Bahnhof zum Ausstellungsort, 
zum Konzertsaal, zu einem Kino für Kurzfilme und 
zur Theaterspielstätte. Themen wie Fairer Handel, 
Menschenrechte, Flucht und Asyl spielten zuvor in 
Anklam kaum eine Rolle und erhielten erst durch 
den Demokratiebahnhof einen Ort, wo sich Men-
schen darüber informieren und offen diskutieren 
können.

Gelebte Demokratie

Einmal in der Woche findet das Plenum des ehren-
amtlichen Koordinationsteams statt, bei dem alle 
wichtigen Dinge rund um den Demokratiebahnhof 
besprochen werden. Mit dabei sind Jugendliche 
aus Anklam und Umgebung, die seit langem den 
Bahnhof in ihrer Freizeit nutzen. Über das Wochen-
programm und die Veranstaltungen wird dabei ge-
meinsam entschieden. Durch diese „gelebte Demo-
kratie“ wird das Selbstbewusstsein gestärkt und der 
Grundstein für eine demokratische Kultur gelegt.

von Claudia Gaschler

Leerstehende Bahnhöfe sind in Mecklenburg-Vor-
pommern keine Seltenheit. 
Nicht nur an stillgelegten Gleisen auf dem Land, 
sondern auch in den Kleinstädten finden sich teils 
imposante Backsteingebäude, in denen niemand 
mehr ankommt oder die Wartezeit auf den näch-
sten Zug verbringt.

Doch was könnte man in einem großen leerste-
henden Gebäude in einer kleinen Stadt in Vor-
pommern alles tun? Diese Frage stellten sich junge 
Menschen aus Greifswald im Jahr 2013, als der 
Anklamer Bahnhof an die Stadt verkauft wurde. 
Die Antwort lag in einem Freiraum für Jugendli-
che, der bis dahin in Anklam fehlte. Der Pfadfin-
derbund Mecklenburg-Vorpommern e.V. gründete 
den „Demokratiebahnhof“, dessen Name seitdem 
Programm ist. Von einem offenen Jugendtreff, in 
dem die Ideen der Jugendlichen nicht abgetan, 
sondern gemeinsam umgesetzt werden, entwi-
ckelte sich der Anklamer Bahnhof zu einem selbst-
verwalteten Jugend- und Kulturzentrum, in dem 

Demokratiebahnhof Anklam
Foto: Klara Fries
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Gemeinsamkeit und Eigenverantwortung

Im „Jugendzentrum Abstellgleis“ können Jugendli-
che ihre eigenen Ideen entwickeln und ausprobie-
ren sowie ihren Lebensraum eigenverantwortlich 
gestalten. Das regelmäßige Wochenprogramm lädt 
zum Upcyclen, Gärtnern, gemeinsamen Kochen 
und Abhängen ein.

Offene Fahrradwerkstatt

Jede Woche öffnet die Fahrradwerkstatt des Bahn-
hofs und ermöglicht Jung und Alt, das eigene ka-
putte Fahrrad mit Hilfestellung selbst zu reparieren. 
Dabei kommen Menschen mit und ohne Migrati-
onshintergrund zusammen und helfen sich gegen-
seitig. Alte Fahrräder, die gespendet wurden und 
die gemeinsam aufgearbeitet werden, erhalten da-
bei einen neuen Besitzer.

Der Interkulturelle Garten

An den Bahngleisen neben dem Bahnhof befindet 
sich der Interkulturelle Garten. Im Frühjahr und 
Sommer werden dort gemeinsam Beete angelegt 
und Blumen gepflanzt. Im Herbst wird mit den 
geernteten Früchten und Kräutern gekocht und 
gemeinsam gegessen. Besonders im Sommer wird 
der Garten zu einem zentralen Begegnungsort, der 
durch viele Aktionen, wie z.B. das Sommerfest, be-
lebt wird.

Küche für alle

Jede Woche wird in der „Küche für alle“ gekocht 
und gegessen. Das Ausprobieren von Rezepten aus 
aller Welt geht dabei Hand in Hand mit einem un-
gezwungenen interkulturellen Austausch zwischen 
neu Angekommenen und Jugendlichen aus An-
klam. Bei der „Küche für alle“ kommen alle zusam-
men und entwickeln gemeinsam neue Ideen und 
Projekte.

Veranstaltungen

Es finden zudem regelmäßig Vorträge, Diskussi-
onsrunden, Film- und Konzertabende statt. Auch 
Vereine und Initiativen aus Anklam und Umgebung 
können sich in den Räumen des Bahnhofs treffen.
Seit 2014 finden im Demokratiebahnhof auch Ver-
anstaltungen im Rahmen der „Entwicklungspoli-
tischen Tage“ (seit 2017 unter dem Namen „Welt-
wechsel“) in Mecklenburg-Vorpommern statt, die 
jährlich unter verschiedenen Themen durch das 
Eine-Welt-Landesnetzwerk organisiert werden:
Die „Asylmonologe“ im Jahr 2015 und die „Sy-
rischen Monologe“ im Jahr 2016 waren wichtige 
Veranstaltungen, um „alte und neue“ Anklame-
rinnen und Anklamer zusammenzubringen. Durch 
die Übersetzung der sehr emotionalen Texte wurde 
eine Brücke zwischen den Kulturen geschlagen.
Auch außerhalb des Anklamer Bahnhofs gibt es  
Veranstaltungen, z.B. Lesungen in der Anklamer 
Kinderbibliothek im November 2016. Für Grund-
schulklassen wurde die Geschichte einer nach 
Deutschland geflohenen syrischen Familie gelesen 
und danach mit den Kindern darüber diskutiert.

Engagement und Ermutigung für ein tolerantes 
Miteinander

Anklam ist seit längerem in den Medien zu einem 
Negativbeispiel für eine „abgehängte“ Gesellschaft 
und gefestigte rechte Strukturen geworden. 
Viele Bürgerinnen und Bürger sympathisieren mit 
rechtem Gedankengut – unter ihnen auch viele 
Jugendliche. Dadurch, dass sich die Aktiven des 
Demokratiebahnhofs klar und deutlich für ein de-
mokratisches Miteinander und gegen Fremden-
feindlichkeit und Intoleranz positionieren, stärkt 
das Projekt vorhandene demokratische Strukturen 
und ermutigt Menschen, sich zu engagieren. Der 
Anklamer Bahnhof ist damit auch zu einem wich-
tigen Rückzugsort für Geflüchtete geworden, weil 
sie dort unterstützt und ernst genommen werden.

Ashtar-Theater Workshop Präsentation 2016
Foto: Claudia Gaschler

Sommerfest 2016
Foto: Clara Engel

Bau-Action 2016
Foto: Klara Fries
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Die HANSISCHEN 

FROUWEN GREIFS-

WALD

Ansprechpartnerin:

Ruth Bördlein

ruth.boerdlein@gmx.de

2002 fand sich eine 

Gruppe von Frauen, die 

sich seither in verschie-

denen Projekten mit 

der Geschichte und 

dem Leben von Frauen 

in der Region ausei-

nander gesetzt hat.

Dem Hinzufügen von 

Frauenkörpern und 

-stimmen zu einer Aus-

stellung über mittelal-

terliches Geistesleben 

folgten die Entwicklung 

eines Frauenstadtrund-

gangs, die Gestaltung 

einer Performance zum 

Universitätsjubiläum 

2006, die Organisation 

einer Ausstellung über 

Künstlerinnen aus der 

Region. Zwei Flyer über 

Frauen in der Greifs-

walder Geschichte und 

die Beteiligung an der 

o.g. Ausstellung sind 

sichtbare Früchte dieser 

Arbeit.

Projektgruppe HANSISCHE FROUWEN 
GREIFSWALD 

„Frauen schreiben Reformationsgeschichte“ - eine Wanderausstellung der Frau-
enarbeit in der Nordkirche und der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek

In beiden Seitenschiffen von St. Nikolai standen 
die regionalen „Lichtgestalten“ neben ihren refor-
matorischen Schwestern von Nordfriesland über 
Hamburg, Lübeck-Lauenburg bis Mecklenburg.

Die Ausstellung begann Mitte September in 
Greifswald und endete am 5. November. Beglei-
tend erschienen ein Katalog und ein Begleitheft 
mit Material für Schüler-, Frauen- und ande-
re Gruppen; Vorträge und Führungen durch die 
Ausstellung informierten zusätzlich und luden ein 
zu Gesprächen. Abschluss der zweijährigen Wan-
derausstellung waren die Schlussvorstellung des 
Musikkammerspiels „Käthe, Alwine, Gudrun“ der 
OPERNALE auf TOUR 2017 und ein Festgottes-
dienst mit Empfang am 8. Oktober im Dom St. Ni-
kolai in Greifswald. 
24 Biographien in der Ausstellung zeigten Frauen, 
die aus ihrem Glauben heraus stark waren und sich 
für Veränderungen in Kirche und Gesellschaft ein-
setzten.
Darunter wirkten in Pommern Johanna Ode-
brecht (1794-1856), Margarethe Lachmund 
(1896-1985),  Adeline Gräfin von Schimmelmann 
(1854-1913), Helga Krummacher (1909-1973),  
Stephanie Mackensen von Astfeld (1894-1985), 
Annemarie Winter (1912-1945) und Marieluise 
Rudloff (1930 – 1990); in Mecklenburg - Helene 
von Bülow (1816-1890) und Ilse Margreth Kulow 
(1922-1992).

Mehr zur Wanderausstellung im Internet unter: 
www.frauenwerk.nordkirche.de

von Antje Heinrich-Sellering und Ruth Bördlein

Die HANSISCHEN FROUWEN GREIFSWALD be-
teiligten sich im „Luther“-Jubiläumsjahr mit ver-
schiedenen Beiträgen an einer umfangreichen Aus-
stellung der Frauenarbeit in der Nordkirche.

Viele Männernamen wurden im Zusammenhang 
mit dem 500jährigen Reformationsjubiläum ge-
nannt, Frauennamen fanden sich weniger. Das war 
der Anlass zu einem Ausstellungsprojekt, das sich 
den Frauen der vergangenen Jahrhunderte und ih-
ren reformatorischen Beiträgen widmete. In vielfa-
cher Hinsicht hinterließen diese Frauen Spuren, die 
für uns heute impulsgebend sein können. Die vor-
gestellten Frauenbiographien spiegeln Courage, 
Sorge tragendes Handeln und Mitmenschlichkeit, 
kluges Reflektieren und vorausschauendes Denken 
über die Jahrhunderte. 
Das Projekt war schon durch seine Entstehungsge-
schichte besonders – nahm es doch das reforma-
torische Anliegen von Frauen auf, die bis ins 20. 
Jahrhundert ohne ein offizielles Amt in der Kir-
che agierten. Über 100 Ehrenamtliche, vor allem 
Frauen, recherchierten und dokumentierten Frau-
enleben aus 5 Jahrhunderten des gesamten Be-
reiches der Nordkirche. Es entstanden fast vierzig 
Beiträge über Frauen, die die „kritischen Beweg-
gründe der Reformatoren mit ihrem Anliegen, die 
Rolle des Individuums im Glauben neu zu definie-
ren“ aufnahmen, sie weiterdachten und unbeirrt in 
die Welt trugen. 
Die HANSISCHEN FROUWEN beteiligten sich mit 
sechs recherchierten Frauenbiographien. Beein-
druckende Lebensläufe von Frauen aus Greifswald 
wie Margarethe Lachmund, Helga Krummacher 
und Johanna Odebrecht konnten in dieser Aus-
stellung über Vorpommern hinaus präsentiert wer-
den. Weitere Biographien, auch aus Mecklenburg 
(Helene von Bülow und Ilse Margreth Kulow), Hin-
terpommern und von Rügen kamen hinzu (siehe 
unten). 
Nach der Eröffnung im Kieler Landtag im Februar 
2016 ging die Ausstellung zwei Jahre auf Wander-
schaft durch alle 13 Kirchenkreise der Nordkirche 
und war abschließend im Greifswalder Dom zu se-
hen. Als Lichtkörperinstallationen präsentiert wur-
den Frauen aus dem Dunkel der Geschichte geholt. 

Bild von der Wander-
ausstellung
Foto: Brigitte Schöpf
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Heimvolkshochschule Lubmin e.V.

Das Bildungshaus am Meer – staatl. anerkannte Einrichtung der Weiterbil-
dung und einzige HVHS  in M-V

von Stephanie Jentzsch

HEIMVOLKSHOCHSCHULE – über dieses Wort 
stolpern die meisten Menschen, wenn sie den Be-
griff zum ersten Mal hören. Eine Volkshochschule 
kennt jeder, aber was bitte ist eine Heimvolkshoch-
schule?

Dieses besondere Modell eines Bildungshauses, 
in dem vorwiegend mehrtägige Kurse mit Über-
nachtung und Verpflegung stattfinden, hat seinen 
Ursprung in Dänemark. Der dänische Pfarrer und 
Pädagoge Nikolai Frederik Severin Grundtvig grün-
dete 1844 die erste dänische Heimvolkshochschule. 
Besonders im Winter erhielt so die ländliche Bevöl-
kerung, vor allem junge Erwachsene dank mehrwö-
chiger Kurse mit Unterkunft und Verpflegung die 
Möglichkeit, durch gemeinsames Leben und Lernen 
die eigene Identität und Selbstverantwortung aus-
zubauen.

Initiator für die Heimvolkshochschule Lubmin war 
ebenfalls ein Pfarrer: Gerhard Dallmann. Er kannte 
das Prinzip als Dozent an einer dänischen Heim-
volkshochschule und brachte beim damaligen 
Landrat des Landkreises, Herbert Kautz, die Idee 
vor: „Ein Haus muss her, muss in unsere neue Zeit 
hinein, ein Haus, das dem Suchenden, Fragenden, 
Vorwärtsdrängenden Richtungen und Hilfen zum 
neuen Sein vermittelt“. In dieser Zeit der Wende 
fanden sich offene Ohren und tatkräftige Hände. 
Im Februar 1991 erfolgte die Eintragung ins Ver-

einsregister, noch im selben Jahr wollte man mit den 
Kursen beginnen – es fehlte nur noch eine geeignete 
Bildungsstätte. Die ehemalige Ferienanlage des Au-
tobahnbaukombinats direkt am Greifswalder Bod-
den in Lubmin bot schließlich die schnellste Möglich-
keit mit der Arbeit zu beginnen – am 26. April 1991 
fand das erste Seminar „die Bibel, was ist das nur für 
ein Buch“ unter Leitung von Pfarrer Dallmann statt.

Heute blicken wir bereits auf 26 Jahre Bildungsarbeit 
zurück. Die Schule ist gewachsen: 16 Doppelzim-
mer, 6 Bungalows, 3 Seminarräume, 2 Werkstätten, 
1 Bibliothek sowie ein großzügiges Außengelände 
mit Spielplatz stehen zur Verfügung. Eine Vielzahl 
von Kursen, Seminaren und Bildungsfreizeiten ent-
standen in den letzten Jahren. Zahlreiche Veranstal-
tungen haben sich als feste Größen etabliert, von 
denen eine besondere Anziehungskraft ausgeht. 
Dafür stehen die deutsch-polnischen Begegnungen, 
wie sie in den Seminaren politischer Bildung, der 
deutsch-polnischen Sommerakademie oder den 
Theaterprojekten stattfinden. Im kreativen Bereich 
sind besonders die Frühlings- und Sommerwoche 
mit bekannten Künstlern der Region zu nennen, 
auch musikalische Kurse sind gern besucht.
Genauso zeichnen sich neue Trends ab: Angebote 
der Gesundheitsbildung (Gesundheitswoche, Fa-
stenkurse) sind ein zunehmend beliebter Treffpunkt 
für Interessierte, die Körper und Seele Gutes tun 
wollen. Angebote im Rahmen des Bildungsurlaubs 
zur beruflichen Weiterbildung von Arbeitnehmern 
werden verstärkt nachgefragt. 

Auch in Zukunft ist die Heimvolkshochschule Lub-
min ihrem Leitgedanken „Leben und Lernen unter 
einem Dach“ treu. Dabei schätzen die Teilnehmer 
der Veranstaltungen vor allem die Gemeinschaft, 
möchten ihr Wissen erweitern, neue Impulse zur 
Lebensgestaltung erhalten und sich Fertigkeiten 
und Fähigkeiten aneignen. Mit anderen Worten sind 
wir als Bildungshaus ein Ort der Informationsver-
mittlung und des offenen Dialogs, der Begegnung 
und Inspiration und auch der Besinnung. Dass un-
ser Bildungshaus nur wenige Schritte vom Strand 
und Meer entfernt gelegen ist, macht diesen Ort zu 
einem einzigartigen...

Bildungshaus am Meer, 

Heimvolkshochschule 

Lubmin e. V.

Gartenweg 5

17509 Lubmin

Tel: 038354-22215

info@heimvolkshoch-

schule.de

www.heimvolkshoch-

schule.de

Leiterin: Stephanie 

Jentzsch

Ganzheitliches Bildung-

sangebot für Menschen 

aller Generationen

Kernbereiche: 

- Kompetenzen erwei-

tern (Allg. und persön-

liche Weiterbildung, 

politische Bildung, 

Kultur macht stark–

Bündnisse für Bildung)

- gesund Leben und 

schöpferisch sein 

(Bewegung, Ernährung, 

Gesundheit, kreatives 

Gestalten, Musik,…)

- Begegnen und Erle-

ben/ Land, Leute, Le-

bensart (internationale 

Projekte, Exkursionen, 

Studienreisen, Jugend-

projekte, Familiensemi-

nare)

Der Innenhof mit dem Blick auf die Ostsee
Fotos: Heimvolkshochschule
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Soziokulturelles Bil-

dungszentrum Neubran-

denburg e.V.

Haus der Kulturen, 

Wiekhaus 18, 

2. Ringstraße

17033 Neubrandenburg

Tel:/Fax: 

0395-5 70 64 53

skbz-arche.e.v@t-

online.de

www.skbz-nb.de

Geschäftsführerin: 

Gerlinde Brauer-Lübs

Soziokulturelles Bildungszentrum     
Neubrandenburg e. V. 

Unerhört! – Integration geht durch Kopf, Herz und Magen

kulturellen Bildungszentrum haben bei der Integra-
tion geholfen, die immer neu durchdacht werden 
musste. Schon die kleinen Leute wie die „Lütten 
Butschers“ und die Kita-Kinder begreifen, was In-
tegration bedeutet, z. B. im Projekt „Gartenland in 
Kinderhand“. Neben dem Gärtnern wird gebastelt, 
getrommelt, getanzt und gesungen, nicht nur in 
deutscher Sprache. Dabei lernen sie nicht nur den 
Umgang mit der Harke und der Gießkanne, son-
dern auch den Respekt vor der Arbeit der Anderen. 
Das ist Grundsteinlegung für Toleranz und Akzep-
tanz, für die Liebe zur Natur und zur Arbeit. Dialog 
und Austausch funktionieren beim gemeinsamen 
Gärtnern automatisch, denn wer tauschen, pro-
bieren, lernen will, muss den Anderen ansprechen, 
wenn es auch zu Anfang nonverbal ist. 

Vorurteile – ein Problem von gestern und von heu-
te. Auch hier gibt es Konzepte. So lernen Kinder 
seit 20 Jahren, dass unsere Welt durchaus in einen 
Koffer passt.

Interkulturelles Training für Einrichtungen, Lehrer, 
Erzieher, Wohnungsgesellschaften gehört zu den 
Projekten unseres Zentrums wie die Reihe The-
men-Brunch – Weltreligionen im Dialog der Kul-
turen.
Mit 5 Leuten im Bundesfreiwilligendienst lässt sich 

von Gerlinde Brauer-Lübs

Ein Motto - ein Anspruch, der seit fast einem Vier-
teljahrhundert für unser Zentrum gilt und sich be-
wahrheitet hat, denn eines geht nicht ohne die bei-
den anderen. Der Kopf gibt die Konzepte vor, die 
mit dem Herzen machbar sind. Der Magen spielt 
dabei ganz selbstverständlich eine Rolle.
Kulturarbeit funktioniert nur in Einheit von Lehre 
und Praxis und mit dem Herzen. Deshalb ist im 
4000 m² großen Garten die Welt zu Gast, denn 
teilen macht Spaß … Migranten aus vielen Län-
dern pflegen ihre kleinen Parzellen, arbeiten ge-
meinsam mit deutschen Gärtnern, Kita-Gruppen 
und Schulkindern. Das Miteinander von Menschen 
mit verschiedenen Wurzeln, Werten, Traditionen 
und Sprachen braucht Ideenreichtum und Sensi-
bilität. Nur so können auch weitere Projekte ent-
stehen, die die ganze Arbeit spannend machen, 
weiterführen.

Das Internationale Suppenfestival z. B. war zum 10. 
Mal in Folge auf dem Neubrandenburger Boule-
vard zu erleben. 10 Ländervertreter mit 10 Suppen 
kämpften jährlich im fairen Wettbewerb um Aner-
kennung ihrer Kochkünste, bewertet jeweils durch 
eine prominent besetzte Jury. Die Kochkünstler 
sind die Experten in Sachen Kultur, selbstbewusst, 
freundlich – Botschafter für gelungene Integration. 
Sie sind langjährig dabei, haben anerkannte Berufe 
und ihren Platz gefunden in der neuen Heimat.

Deutschkurse mit promovierten Germanisten, 
Sprach-Lern-Camps, das Projekt „Fremde brau-
chen Freunde“, die ehrenamtliche Arbeit im Sozio-

Eine Welt im Koffer - Schulprojekt seit 2000 
Foto: Peter Brauer

Die Gewinner des 10. Internationalen Suppenfestivals 2017 auf 
dem Neubrandenburger Boulevard
Foto: Peter Brauer
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das Vereinsleben leichter und vielseitiger gestalten, 
und alle Mitarbeiter profitieren von den Bildung-
sangeboten, die so bunt sind wie die vielen Kur-
se, Workshops, Beete, die Handarbeitsbörse und 
die internationalen Studentenprojekte mit jungen 
Menschen aus aller Welt von Russland bis Japan. 

Vielfalt und Völkerverständigung beginnen bei 
Projekten wie „Jedes Gericht hat sein Gesicht“ und 
reicht bis zur Aufführung des deutsch-afrikanischen 
Märchen-Musicals „Das Ei“ in der Neubrandenbur-
ger Konzertkirche.

Intensive Zusammenarbeit mit den Partnerstädten 
in Polen und Frankreich ermöglichten unserem Zen-
trum ein dreijähriges gesamteuropäisches Projekt 

Bildungstag im Bundesfreiwilligendienst 
„Der Natur auf der Spur“ mit Acrylmalerei
Foto: Peter Brauer

Deutsch-polnischer Schüleraustausch, Projekt „Die Erde gehört 
uns allen“
Foto: Peter Brauer

Ein afrikanisch-deutsches Märchen in der Neubrandenburger 
Konzertkirche
Foto: Peter Brauer

„Twinning Youth“ unter Teilnahme von 15 Ländern 
und in dessen Folge unser Europaprojekt „I have a 
dream of permaculture in Europe“.
Die Intensität und Vielfalt der Angebote von der 
Tango-Nacht auf Belvedere über zweimonatlich 
wechselnde Ausstellungen in- und ausländischer 
Künstler bis zu Kinderfreizeiten, Märchentag und 
Lesungen fordern viel Kraft, Geduld, Durchhalte-
vermögen und immer neue Konzepte. Ein Viertel-
jahrhundert Kampf um die Soziokultur, um Akzep-
tanz, Toleranz und Respekt war kein Spaziergang, 
sondern kraftraubend durch viel Bürokratie, Arbeit 
mit immer wieder neuen Mitarbeitern und Förder-
gebern. Aber dieser Zeitraum war auch der span-
nendste, schönste, aufregendste und lehrreichste, 
den wir erlebt haben wie die knapp eine halbe Mil-
lion Besucher mit uns.

Vanno Tadeo, der kleine Caruso aus Armenien/Italien, singt für 
kleine Leute im Interkulturellen Garten
Foto: Gudrun Negnal

Der OB besucht das internationale Studentencamp im Interkul-
turellen Garten
Foto: Peter Brauer

Gäste aus der Partnerstadt Nevers in der Arche N am Reitbahn-
see
Foto: Peter Brauer
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Der Klosterverein Rühn e.V.

alten Bäumen und einer Streuobstwiese.
Das Kloster Rühn wurde im Jahr 1232 gegründet. 
Bis zu vierzig Nonnen lebten hier. Die Ordenszuge-
hörigkeit ist umstritten, jedoch spricht einiges für 
die Zisterzienser.
Bis zur Reformation war es Kloster, danach Da-
menstift, Verwaltungssitz, Wohngebäude privater 
Besitzer, Hotel-Pension und Erholungsheim. Ab 
den 1950er Jahren bis zur politischen Wende wur-
de die Klosteranlage als Jugendwerkhof genutzt, 
ein schwieriges Kapitel auch für den Klosterverein. 
Seit Jahren widmet er sich intensiv der Aufarbei-
tung dieser Zeit mit Hilfe der Schweriner Gesell-
schaft für Regional- und Zeitgeschichte und der 
BSTU.
In der jüngsten Vergangenheit drohte das Ende der 
langen Geschichte des Kloster Rühns: Die Gebäude 
standen leer, die Besitzer wechselten, die Bauten 
begannen zu verfallen. 

2005 wurde dann von 12 Gründungsmitgliedern 
der gemeinnützige Klosterverein ins Leben geru-
fen. Drei Jahre später kaufte er das Gebäudeen-
semble, füllt es seitdem mit Leben und saniert es 
ehrenamtlich. Etwa eine Million Euro hat er inzwi-
schen dank zahlreicher Einzelspender, Fördermittel 
und Stiftungsgeldern investiert. 

Heute ist wieder Leben im Kloster Rühn

Als Verpächter hat der Klosterverein in den ver-
gangenen Jahren erreicht, dass wieder Leben in die 
alten Gemäuer eingekehrt ist. Eine Ölmühle pro-
duziert hochwertige Speiseöle aus überwiegend 
alten Sorten, eine Holzmanufaktur ist eingezogen, 
es gibt ein Grafikatelier und die Klosterschänke lädt 
zu gemütlicher Verköstigung.
Das Kloster Rühn ist mehrmals im Jahr Schauplatz 
großer Kunsthandwerkermärkte, wie den inzwi-
schen weit über die Landesgrenzen hinaus be-
kannten Klostermarkt, der immer am Wochenende 
vor dem 14. Mai (dem Gründungstag des Klosters) 
veranstaltet wird. Es strömen tausende Besucher in 
das 700-Einwohner-Dorf nahe Bützow zwischen 
Rostock und Schwerin. Seit einigen Jahren ist Klo-
ster Rühn auch Spielstätte der „Festspiele MV“. 

Auch im sogenannten Hinterland Mecklenburgs 
gibt es Orte, die überraschen. Rühn in der Nähe 
von Bützow ist so einer. Unter anderem deshalb, 
weil dort eine Klosteranlage erhalten ist, die man in 
diesen Dimensionen hier nicht vermutet.
Um den Erhalt und die Sanierung dieses Zisterzi-
enserinnenklosters kümmert sich seit 2006 der 
gemeinnützige Klosterverein Rühn e.V. Zunächst 
als Unterstützer, seit 2008 jedoch als Besitzer der 
Anlage. Das ist wohl deutschlandweit einmalig: ein 
ehrenamtlich arbeitender Verein, als Eigentümer 
einer solchen mittelalterlichen Anlage. 

Rühn ist von den Klöstern im Nordosten Deutsch-
lands dasjenige, das die ursprüngliche Anlage aus 
dem mittleren 13. Jahrhundert trotz aller Um-
bauten im 18. bis ins 20. Jahrhundert am besten 
bewahrt hat. Wer sich von der strengen Architek-
tur der frühen Zeit ein Bild machen will, findet dies 
in Rühn. Die Kirche blieb zumindest äußerlich seit 
ihrer Weihe 1270 fast unverändert. Im Inneren 
der anderen Klostergebäude werden gegenwärtig 
durch Bauarchäologie und behutsame denkmalge-
rechte Sanierungen die Spuren der Jahrhunderte 
sichtbar gemacht. Mit 60 Metern Länge ist der 
Ostflügel bis heute eine der imposantesten Klo-
sterbauten des Landes Mecklenburg Vorpommern. 
Sehenswert ist auch der Klosterpark mit riesigen 

Lebendige Geschichte im Herzen Mecklenburgs

von David Pilgrim

Klosterverein Rühn e.V.

Klosterhof 1

18246 Rühn

info@klosterverein.de

www.klosterverein.de

Ansprechpartner: 

Hans-Georg Harloff 

(Vorsitzender) 

Tel: 0172-9302822

Mehr erfahren Sie 

im Buch »Kloster 

Rühn – eine bewegte 

Geschichte«, herausge-

geben vom Klosterverein 

Rühn e.V., ISBN 978-

3-941064-38-6, Preis 

12,95 Euro, erhältlich 

im Buchhandel oder 

direkt bestellen unter 

info@klosterverein.de

Der Klosterverein Rühn 

ist seit 2017 Mitglied 

der LAG Soziokultur. 

Luftbild des Klosters Rühn
Foto: Michael Donnerhak
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Aber auch als Konzertort, nicht nur für Ernste Mu-
sik, macht sich das Kloster inzwischen bekannt. 
Im Herbst 2010 hat der Klosterverein den Kultur-
punkt Kloster Rühn etabliert. Es ist ein kultureller 
Treffpunkt zu verschiedensten Themen, die immer 
mit einem Bezug zur Region und der Klosterge-
schichte gestaltet werden. Er findet immer zwi-
schen Oktober und April an jedem 3. Mittwoch des 
Monats jeweils um 19:00 Uhr im Kloster statt.
Aber inzwischen gibt es über das ganze Jahr hin-
weg immer wieder kleinere und größere Veranstal-
tungen von Lesungen und Puppentheater bis zu 
so großen wie dem Landeserntedankfest, das der 
Klosterverein 2012 im Auftrag der Gemeinde or-
ganisiert hat. Ein ehrenamtlicher Kraftakt mit etwa 
25.000 Besuchern!

Landeserntedankfest
Foto: Udo Tanske

Adventsmarkt
Foto: Wolfgang Ehlers

Die Klosterkirche

Viel Musik spielt, wie zu allen Zeiten der Geschich-
te, in der einschiffigen Saalkirche. Sie wurde etwa 
von 1250 bis 1270 errichtet. Sie ist mit 45 Meter 
Länge ungewöhnlich groß. Der jetzt vorhandene 
Glockenturm entstand erst nach der Reformation. 
In ihm befinden sich zwei Glocken, eine aus dem 
Mittelalter und eine aus der Zeit nach der Reforma-
tion. Ursprünglich war das Innere der Kirche sehr 
schlicht gehalten. 
Heute schmücken einige bedeutende, kulturhisto-
risch wertvolle Kunstwerke den Innenraum. Dazu 
zählt neben dem lebensgroßen Kruzifix aus dem 
Spätmittelalter auch der Altaraufsatz aus dem 16. 
Jahrhundert. Dieser zeigt das Heilige Abendmahl 
und den Administrator Herzog Ulrich zu Mecklen-
burg-Güstrow und dessen Frau Herzogin Elisabeth. 
Das Herzogpaar lebte unter anderem im Güstrower 
Schloss. Ihr Hofmaler Cornelius Crommeny und 
der Bildhauer Philipp Brandin schufen den Altar-
aufsatz um 1578. Aus dieser Zeit stammen auch 
die Fürstenempore mit bis heute erhaltenen Blei-
glasfenstern und aufwändigen Schnitzereien, die 
Kanzel und die darüber liegende Orgelempore. Im 
Altarbereich befinden sich außerdem das barocke 
Prunkepitaph der Regentin Prinzessin Sophie Agnes 
sowie zahlreiche Grabsteine aus dem 14. bis 18. 
Jahrhundert.

Klosterschänke
Foto: David Pilgrim



Ballhaus Goldfisch e.V. Greifswald

während der Woche. Für Tango Argentino, Gesell-
schaftstanz und Salsa/Kizomba wird freitags oder 
samstags mehrmals im Monat ab 20 Uhr eine zu-
sätzliche Übungsstunde (Practica/Miniworkshop) 
angeboten, der ca. drei Stunden „Freies Tanzen“ 
(Milonga, Latinissimo, Ballroom) folgen, in denen 
die im Training erlernten Schritte Anwendung fin-
den und nur noch das Genießen im Vordergrund 
steht – ob als Zuschauer/-hörer oder aktives Tanz-
paar. 
Ergänzt wird das regelmäßige Wochen(end)-An-
gebot der engagierten Tanzlehrerinnen und –lehrer 
des Vereins u.a. durch Workshops mit Gastlehrer-
Paaren und Abendveranstaltungen, in denen es 
nicht nur Musik aus der Konserve gibt, sondern 
Bands zum Zuhören und Mittanzen einladen.
Vom Schüler/Studierenden bis zum Ruheständler 
– alle Alters- und Beschäftigungsgruppen sind im 
Verein vertreten. Hier wird schon lange gelebt, was 
in anderen Bereichen noch zu realisierendes Pro-
gramm ist: gemeinsam die Freizeit in freundlicher 
und auf ein gutes Miteinander abgestimmter At-
mosphäre verbringen.
Auf der Webseite des Ballhaus Goldfisch e.V. wer-
den alle Gruppen ausführlich beschrieben, so dass 
sich schon im Vorfeld über Inhalte, Zeiten und 
Räume informieren kann, wer beim Hören von 
Tanzmusik dieses magische Kribbeln in den Beinen 
verspürt…
Und wenn das Kribbeln zum Wunsch wird, hilft 
eine Gratis-Schnupperstunde bei der Entschei-
dung… 
„Darf ich bitten?“

„Darf ich bitten?“ So lautete der Titel eines Bei-
trags über den Ballhaus Goldfisch e.V. im Jahr 
2005. Und ein besserer ist der aktuellen Autorin 
Roswitha Holten nicht eingefallen, um den Verein 
von 2017 in einem einzigen Satz zu beschreiben.

Der Ballhaus Goldfisch e.V. ist noch immer ein 
Tanzverein, aber Veränderungen gab es schon.
Zunächst einmal ist er vor einigen Jahren umgezo-
gen in ein Gebäude im hinteren Bereich der Bahn-
hofstraße 44. Viele Mitglieder haben in unzähligen 
Arbeitsstunden mit viel Herzblut, Zeit und Kraft 
aus dem alten Bürogebäude einen Ort geschaffen, 
der Platz bietet für zahlreiche Übungsgruppen und 
Wochenendveranstaltungen unterschiedlichster 
Couleur. 
Getanzt wird im Ballhaus Goldfisch e.V. (oder auch 
einfach nur „Ballhaus“) zu heißen Salsa-Rhyth-
men und der melancholischen Musik des Tango 
Argentino. Wenn ein Wiener Walzer durch das 
Haus schallt, gleiten gerade die Gesellschaftstän-
zerinnen und -tänzer über das Parkett. Und wer 
gerne tanzt, aber keine Partnerin/keinen Partner 
findet, kann sich trotzdem vom Klang der Musik 
zu sportlich-tänzerischen Bewegungen anregen 
lassen: bei Zumba, Stepptanz oder in der Gruppe 
Oriental Flex & Fit.
Tanzen ist der einzige Sport, bei dem man verges-
sen kann, dass man gerade Sport treibt. Der ge-
samte Körper wird trainiert und die gute Laune 
beim Tanzen sorgt für Wohlbefinden und Freude, 
die auch am nächsten Tag noch spürbar sind.
In allen Sparten gibt es für Interessierte auf Anfän-
ger- und Fortgeschrittenenniveau Übungszeiten 

„Darf ich bitten?“

von Roswitha Holten

Ballhaus Goldfisch e.V.

Bahnhofstr. 44

17489 Greifswald

info@ballhaus-goldfisch.

de

www2.ballhaus-gold-

fisch.de

Ansprechpartnerin: 

Diana Theocharidou

Latinissimo Extra mit Franklyn
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Mitgliederversammlung
Foto: Ballhaus e.V.



LAG

25lag-report 16/2017

„SCHLEIFSPUR - BÜRO FÜR UNGEHOBELTE 
ANSICHTEN“

Kulturelle Kommunikation für ein tolerantes Miteinander und eine (selbst-) 
kritische Wahrnehmung

von Martin Kulinna

Die Interessengemeinschaft „SCHLEIFSPUR - BÜRO 
FÜR UNGEHOBELTE ANSICHTEN“ wurde 1994/95 
in Peking von Antje Budde (Konzeption und Texte), 
Heike Sommer und Martin Kulinna (Fotos) sowie Er-
hard Ertel (Video) gegründet.
Wir verstehen uns nicht als Künstler der Fotografie, 
des Textes oder der Videobilder. Unser Hauptinte-
resse besteht in der kulturellen Kommunikation, die 
mit künstlerischen Mitteln tolerantes Miteinander 
und eine (selbst-) kritische Wahrnehmung beför-
dern hilft. Wie verstehen uns auch nicht als Missi-
onare oder Pädagogen, die Ausstellungsbesucher 
belehren oder bevormunden wollen. Ausdrücklich 
verstehen wir uns als anti-elitär. Dementsprechend 
haben wir kein Interesse, an Orten auszustellen, die 
künstlerischen, intellektuellen, politischen oder wirt-
schaftlichen Eliten vorbehalten sind (Kunstgalerien, 
Empfänge oder Kongresse). Stattdessen wollen wir 
dahin gehen, wo Orte selbst in Alltags-Kommunika-
tionen eingeschlossen sind (soziokulturelle Zentren, 
Kneipen, Kirchen, Kinos, Theater etc.)

Projekte:
1996-2000: DER OSTEN IST GELB - FAHRRAD 
UND ALLTAG IN CHINA
Ausstellungen u. a.: Fachhochschule Neubranden-
burg, Velodrom Berlin, Burg Beeskow, Kulturbraue-
rei Schöneiche, Haus der Kulturen Schwerin, Volks-
bühne am Rosa-Luxemburg-Platz Berlin

2001: „AMBROS' HEIMATEN. MECKLENBURG 
UND/ODER BUKOWINA“ 
Ausstellungen u.a.: im Soziokulturellen Bildungs-
zentrum Neubrandenburg e.V. (SKBZ), Kulturraum 
Rosenow, Kultur-Transit-96 e.V., Burg Klempenow

2004: „plus 10“ Dokumentation über EU Bei-
trittsländer Ausstellungen im SKBZ Neubranden-
burg e.V., im Sozio-kulturellen Zentrum St. Spiritus 
Greifswald, Zentrum für Bildung und Erholung e.V. 
Ludwigslust (Zebef e.V.)

2005-2007: Maramures, Rumänien
Ausstellungen u.a.: Kunstraum Ueckermünde, Kul-
turwerk Vorpommern e.V. Eggesin, Sozio-kulturelles 
Zentrum St. Spiritus Greifswald

2007: Qindao ein Städteporträt einer chinesisch / 
deutschen Stadt, Freilichtausstellung im Interkultu-
rellen Garten des SKBZ Neubrandenburg e.V.

2008: VIETNAM
Ausstellung im Stadtarchiv im Rathaus Neubran-
denburg gemeinsam mit dem SKBZ

2009: Dreher Kurt aus Torgau, 20 Jahre Mauerfall
Kulturwerk Vorpommern e.V. Eggesin

2011: Publikation „Hinter den sieben Bergen -  
Bilder aus der Maramures“, Gemeinschaftsprojekt 
mit der LAG Soziokultur MV e.V.

2012-2015: Koukeri - bulgarische Maskenfeste
Ausstellungen: Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiri-
tus Greifswald, SBKZ Neubrandenburg e.V.

Alle hier genannten Ausstellungen können von uns 
abgefordert werden, außer „Dreher Kurt“ da das 
ein temporäres Projekt war.

Projektmitsteiter werden von uns gesucht
Im Moment arbeiten wir an der Konzeption für ein 
Projekt über die Zeit. Ansatz: Zeit an sich kann nur 
objektiv gemessen werden. Subjektiv ist Zeit ver-
änderlich. Durch die Technik der Plattenkamera-
aufnahme soll Zeit in ihren verschiedenen Formen/ 
Gefühlen erlebbar werden (fertiges Foto), und was 
passiert wenn man (der/die vor der Kamera Sitzen-
de) Zeit aufbringen muss (Belichtungszeiten bis zu 
3 min!), um zu dem Ziel, dem fertigen Porträt, zu 
kommen. 
Der eigentliche Prozess vom Stillsitzen bis zum Bild 
ist ebenfalls erlebbar, und es kann mitgemacht wer-
den beim Entwickeln der Bilder. So „materialisiert“ 
sich die Zeit.

Dafür suchen wir noch Mitstreiter, um das Projekt 
einzubinden, denn die Plattenkamera allein ist si-
cher noch zu wenig, aber der „Zeitgedanke“ be-
rührt uns doch alle…. Wer Lust hat mit zu machen 
kann sich bitte bei uns melden.

Interessengemeinschaft 

Schleifspur

Lindenstr. 6 b

17033 Neubrandenburg

Tel: 0171-4608 087

Kontakt: 

Heike Sommer, 

SOMMER-LAPITZ@t-

online.de

Martin Kulinna

martin.kulinna@lkv-

neubrandenburg.de
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Kulturnetzwerk e.V. Rostock

Kulturkonzentrat: Die Redaktion informiert über 
kulturelle Events und Themen in und um Rostock.

Wort ist ihr Hobby: Die Literatursendung bietet 
eine Fülle von interessanten Themen und Fakten 
rund um die Welt der Literatur.

Pogomania: Die Sendung für Punk and more.

Politradar: Das Magazin bietet Aktuelles und Hin-
tergrundberichte aus Rostock, Deutschland und 
der Welt.

Querfeldein: Das Magazin für geschlechtliche und 
sexuelle Vielfalt bereichert Rostock mit lesbisch-
schwulen-bisexuellen-trans*-inter* Themen.

Rockzone: Rock n‘ Roll in allen Varianten.

Sonntagskekse: Kinder zwischen sechs und 13 Jah-
ren gehen hier auf Sendung und berichten über 
Rostock aus ihrer Sicht.

Umweltkonzentrat: Die Themen der Redaktion rei-
chen von A wie Atomenergie bis Z wie Zukunft des 
Verkehrs, natürlich mit einem Fokus auf Rostock. 

Radiomacher*innen zwischen 6 und 85 Jahren 
Die Diversität der Themen und das generations- 
und milieuübergreifende Arbeiten macht Radio 
LOHRO aus: Hier treffen sich täglich Menschen 
jedweden Alters, Geschlechts und Herkunft, die 
gemeinsam ein Radioprogramm gestalten. Der 
jüngste Radiomacher ist sechs Jahre alt (Sonn-
tagskekse-Redaktion), der älteste (Jazz&Blues-
Redaktion) ist 85 Jahre alt.

Die Projektteilnehmer*innen machen durch ihre 
ehrenamtliche Arbeit die regionale Kultur öffent-
lich: Die Projektarbeit stärkt nicht nur die kulturelle 
Bildung der Mitmacher*innen durch die intensive 
Auseinandersetzung mit gesellschaftlich rele-
vanten Themen, sondern auch die der Hörer*innen 
– Radio LOHRO schafft damit eine breite Öffent-
lichkeit für kulturelle Themen in Rostock und Um-
gebung.

Die Hörer-Quote ist bei Radio LOHRO 90,2 MHz 
relativ unwichtig. Wichtig sind die Perspektiven der 
rund 200 Mitmacher*innen in den 44 Redaktionen: 
Sie gestalten das Radioprogramm. Sie entschei-
den, was die ca. 20.000 potenziellen Hörer*innen 
hören sollten. Ihre Arbeit ist rein interessengeleitet: 
Themen werden von den Fachanleiter*innen nicht 
vorgegeben. Stattdessen wird gezeigt, wie man 
sein Thema für die Öffentlichkeit aufbereitet.

Das alles passiert in Einstiegskursen, Studiokursen 
und individuell täglich vor Ort: Nur die Kurse rei-
chen nicht aus, um die journalistischen Standards 
zu gewährleisten. Jede/r Radiointeressierte erhält 
eine individuelle fachliche Betreuung durch Ange-
stellte im Projekt. So entsteht ein Radioprogramm, 
das an Vielfalt nicht zu überbieten ist. Einige regel-
mäßige Sendeformate im Überblick:

Bab Scharki: eine rein arabische Sendung, die die 
arabische Community in Rostock über die hiesige 
Wohnungssituation, Jobs, das deutsche Grundge-
setz und gesellschaftlich relevante Themen infor-
miert.

Barrierefrei: Die Sendung greift Anliegen von 
Menschen mit Behinderung auf und versteht sich 
als Inklusionsprojekt. Der blinde Radiomacher Jürg 
Weber moderiert.

Globallokal: Das Magazin informiert über entwick-
lungspolitische Themen und Veranstaltungen, Ver-
eine und Initiativen in und um Rostock.

Head & Kehle: Hip Hop in seiner reinsten Form, 
leicht satirisch konzipiert.

Horizonte: Das Format für Senior*innen in und um 
Rostock schaut genauer in die Rostocker Stadtteile 
und greift Themen auf, die besonders für ältere 
Hörer*innen interessant sind.

Interkulturelle Sendung: Dieses mehrsprachige 
Magazin widmet sich diversen Themen von Men-
schen mit unterschiedlichem Migrationshinter-
grund, die gemeinsam auf Sendung gehen.

Soziokultur in Radioform

von Kristin Schröder

Lokalradio Rostock

(Kulturnetzwerk e.V.)

Friedrichstraße 23

18057 Rostock

Tel: 0381-666577

Fax: 0381-6665799

kulturnetzwerk@lohro.de

www.lohro.de

Geschäftsführerin: 

Kristin Schröder

Der Verein Kulturnetz-

werk e.V. wurde 1991 

gegründet und ist seit 

2003 mit dem nicht-

kommerziellen Projekt 

LOHRO 90,2 MHz im 

Medienbereich tätig. 

Als Gründungsmitglied 

ist Kulturnetzwerk e.V. 

seit 1991 in der Lan-

desarbeitsgemeinschaft 

Soziokultur aktiv. Mit 

dem Mitmach-Radio lebt 

Kulturnetzwerk e.V. die 

Soziokultur in Radioform 

und unterstützt jede 

soziokulturelle Bewegung 

in M-V.
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Die Teilnahme am Projekt ist kostenfrei und für je-
den zugänglich. Das Sendehaus des nichtkommer-
ziellen Lokalradios LOHRO 90,2 MHz befindet sich 
zentral in Rostock. Alle Räume sind barrierefrei. Ra-
dioführungen durch Angestellte im Projekt finden 
tagsüber nach Anmeldung oder spontan statt.

Kultur- und Gesellschaftsradio ohne schrille Ge-
winnspiele
Die Radiomacher*innen entscheiden selbst über 
ihre Themen- und Musik-Auswahl. Eine Zensur fin-
det nicht statt. Dass keine Werbung gesendet wird, 
ist selbstverständlich. 

Gemeinsam wählen und diskutieren die 
Projektteilnehmer*innen, welche Themen sie 
gern für das Programm aufbereiten wollen und 
was für den Hörer spannend sein kann. Die 
Fachanleiter*innen können eine Themenwahl kri-
tisch hinterfragen, um das Reflexionsvermögen der 
Projektteilnehmer*innen zu fördern. Eine Anord-
nung oder gar ein Verbot gibt es im Projekt nicht, 
sofern die Rechtsstaatlichkeit gewahrt wird. Viel-
mehr wird das Engagement gefördert und zur Bear-
beitung eigener Interessengebiete motiviert.

So wird ein tägliches Radioprogramm gesendet, 
das in keinem anderen Massenmedium abgebildet 
werden könnte. Alternative Themen finden durch 
das Projekt eine breite Öffentlichkeit. Beispiele: 

Radiobeiträge mit Rostocker Professoren über die 
Vermüllung der Ostseestrände

die Berichterstattung über regionale und weltpoli-
tische Entwicklungen

Interviews mit Autoren kleinerer Lesungen oder mit 
Galeristen in und um Rostock.

Community-Radio: Basisdemokratie, wo man nur 
hinguckt
Die Musikauswahl bei Radio LOHRO wird basisde-
mokratisch gebildet: Eine Musikredaktion, beste-
hend aus Fachanleitung und ca. 20 Ehrenamtlichen, 
entscheidet in regelmäßigen Sitzungen, welche 
Musik On Air gesendet wird und welche nicht.

Über die Online-Aktivitäten entscheidet eine eh-
renamtliche Web-Gruppe, inklusive der Social-
Media-Kanäle. Die Gruppe trifft sich regelmäßig, 
um über Facebook-Posts, Online-Artikel oder ein 
neues Design zu entscheiden. Die Projektleitung 
kontrolliert nur die rechtlichen Standards. Eine 
ehrenamtliche Event-Gruppe plant gemeinsam 
kleinere kulturelle Events mit nichtkommerziellem 
Charakter in der Region und setzt sie um.

Die Struktur und Ausrichtung des Gesamtprojektes 
wird in Redaktions- und Mitgliederversamm-
lungen sowie durch Gremienarbeit entschieden. 
Die Leitung des Projektes ist maximal moderierend 
– eine „Führung“ des Projektes findet durch die 
Mitmacher*innen selbst statt. Beispielsweise ent-
scheidet ein gewählter Redaktionsausschuss über 
programmrelevante Änderungen oder neue Sende-
formate. Er ist außerdem als Ansprechpartner bei 

Problemen von Redaktionen benannt.

LOHRO verbindet regionale Kulturträger
Ein starkes Netzwerk aus Kulturträgern unterstützt 
die Radiomacher*innen, Verbindungen zwischen 
Film, Literatur, Radio und Musik in Mecklenburg-
Vorpommern herzustellen.

Beispiele:

Ein Hörkino als Kooperation zwischen Radio 
LOHRO, dem Literaturhaus Rostock und dem 
Lichtspieltheater Wundervoll (Programmkino)

„Klangwelten Rostock“-Ausstellung als Kooperati-
on zwischen Radio LOHRO, der Geschichtswerk-
statt Rostock und dem institut für neue medien 
gGmbH

Die Sende- und Veranstaltungsreihe „Lichtenha-
gen im Diskurs“ (zur Aufarbeitung der Ereignisse 
in Rostock-Lichtenhagen 1992) mit dem Eine-Welt-
Landesnetzwerk M-V und dem Verein Soziale Bil-
dung e.V.

„Heimspiel live on Stage“ als Kooperation zwischen 
Radio LOHRO, der PopKW und dem M.A.U.-Club.

Einstiegsworkshop „Fahrscheinkurs“: Zwei radiointeressierte 
Jugendliche schneiden ein zuvor aufgenommenes Interview, das 
am Ende des Kurses in einer extra dafür vorgesehenen Sendung 
präsentiert wird.

Live-Sendung und LOHRO-Kulturfest in einem auf dem 11. Ra-
dio LOHRO-Geburtstag am 1. Juli 2016 auf dem Doberaner 
Platz in Rostock 
Fotos: Kulturnetzwerk e.V.

Radio LOHRO 90,2 

MHz ist eine soziokul-

turelle Einrichtung, die 

bundesweit einmalig 

ist: Hier verbinden sich 

Medienkompetenzver-

mittlung und kulturelle 

Bildungsarbeit durch 

engagierte Radioarbeit. 

Das Sendehaus stellt die 

Infrastruktur bereit, um 

den Menschen in der 

Region eine Stimme zu 

geben und ihre Themen 

öffentlich zu machen. 

Versierte 

Fachanleiter*innen zei-

gen Radiointeressierten, 

wie man moderiert, 

Interviews führt, Auf-

nahmegeräte bedient, 

Schnittprogramme 

anwendet, Nachrichten 

spricht, die Sendetechnik 

nutzt, und und und ...
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INITIATIVE ROSA-LILA Neubrandenburg

und die Beratung sowie soziokulturelle Angebote: 
eine umfangreiche Bibliothek, Lesungen oder the-
matische Veranstaltungen.

Da uns die Interessensvertretung wichtig ist, arbei-
ten wir in Verbänden und Arbeitsgemeinschaften 
mit. Wir sind Mitglied im Lesben- und Schwulen-
verband in Deutschland (LSVD) und in der LAG 
Soziokultur MV e.V. Wir beteiligen uns mit Vertre-
tern am gesellschaftlichen und politischen Leben 
der Region, um soweit wir dies können die Interes-
sen von Lesben und Schwulen zu benennen. Auch 
wollen wir aktivieren, selbst aktiv zu sein. Auch 
wenn dies mitunter sehr schwierig ablief, wurden 
bereits einige Gleichgesinnte animiert, eigene Ver-
eine zu gründen oder Eigenes aufzubauen, wenn 
wir dies nicht konnten oder wollten.
Wir betrachten das Lesbisch- oder Schwulsein 
nicht als Problem, gehen jedoch davon aus, dass 
Lesben, Schwule, andere Hilfesuchende Probleme 
in besonderen Lebenslagen haben können. Hier 
wollen wir mit Rat und professioneller Hilfe zur 
Seite stehen. Auch wollen wir Menschen, die in ih-
rer Arbeit oder in der Familie Fragen und Anliegen 
haben, beraten und bilden.

1993 aus einer Initiative von und für einzelne Les-
ben, Schwule & Freunde in Neubrandenburg ge-
gründet ist die INITIATIVE ROSA-LILA ein Verein 
im Sinne der §§ 21 und 54 BGB. Zweck des Vereins 
sind die Förderung von Bildung, von Jugendhilfe, 

Unser Verein ist nicht gleich von Beginn an ein sol-
cher gewesen. Begonnen hat es damit, dass sich 
drei Leute im Soziokulturellen Bildungszentrum im 
Haus der Kultur und Bildung in Neubrandenburg 
getroffen haben. Zunächst entstand daraus das 
ROSA-LILA Café, das es dann einige Jahre mon-
tags als Treff für Lesben, Schwule und Freunde 
gab. Da wir angesprochen wurden, ob wir In-
foveranstaltungen anbieten und auch beratend 
helfen, später dann auch kulturelle Angebote wie 
Buchentleihe und Filme im LATÜCHT (damals 
noch im alten KOSMOS- Gebäude) dazu kamen, 
wurden die Aktivitäten immer umfangreicher. 
Manches haben wir schnell, manches langsamer 
wieder bleiben lassen. Unsere heutigen Angebote 
haben sich über Jahre entwickelt und wurden kon-
tinuierlich auf- und ausgebaut.
Unsere Angebotspalette umfasst professionell or-
ganisierte soziale Angebote, Jugendhilfeangebote

Beratung, Interessenvertretung, Bibliothek, Veranstaltungen

von André Sandmann

INITIATIVE ROSA-LILA

Tilly-Schanzen-Straße 17

17033 Neubrandenburg

Tel: 0395-5442077 

(mit AB)

post@rosalila.de

www.rosalila.de

Ansprechpartner: 

André Sandmann

Die Bibliothek im Raum 

404 ist geöffnet zu den 

Beratungszeiten und nach 

Anfrage

Angebote:

- Vor-Ort-Nutzung

- Ausleihe

- OPAC und Virtueller

  Katalog im Internet

 (geplant)

- Veranstaltungen

Hier einige Einblicke in unseren Bibliotheks- und Beratungsraum
Fotos: INITIATIVE ROSA-LILA



LAG

29lag-report 16/2017

von Kultur, des Gesundheitsschutzes, des Wohl-
fahrtswesens u. a. In der Satzung sind die Grund-
lagen des Vereins festgehalten, deren Veränderung 
der Mitgliederversammlung vorbehalten ist. Die 
Mitgliederversammlung fasst wichtige Beschlüs-
se auf Antrag der Mitglieder und des Vorstandes, 
z.B. über Mitgliedschaften in anderen Vereinigun-
gen, nimmt Berichte entgegen, wählt Vorstands-
mitglieder und beschließt den Vereinshaushalt und 
bestätigt den Jahresabschluss.

Die INITIATIVE ROSA-LILA ist von Gründung an als 
gemeinnützig anerkannt. Der Verein ist selbstlos tä-
tig und finanziert sich überwiegend aus Beiträgen, 
Spenden sowie Zuwendungen von Stadt, Landkrei-
sen und des Landes Mecklenburg-Vorpommern. 
Der Verein ist berechtigt, Spendenbescheinigungen 
für das Finanzamt auszustellen.

Die Mitglieder beteiligen sich aktiv am öffentlichen 
Leben des Vereins. Allerdings muss nicht jede/je-
der Mitglied werden, wenn sie/er den Verein aktiv 
unterstützen will oder dessen Angebote nutzt. So 
gibt es für die Nutzung der Bibliothek keine Pflicht, 
Mitglied des Vereins zu werden, lediglich sich als 
Nutzer/in anzumelden. Es gibt jedoch die Möglich-
keit „Mitglied der Bibliothek“ zu werden; eine Art 
Fördermitgliedschaft.

Der Vorstand regelt alle nicht der Mitgliederver-
sammlung vorbehaltenen Aufgaben. In der von der 
Mitgliederversammlung beschlossenen Satzung 
sind die Aufgaben, die Wahl und die Befugnisse 
des Vorstandes festgelegt. Aktueller Vorstand sind: 
Mathias Ko und André Sandmann.

EHRENAMT - Wenn man selbstbewusstes Auftre-
ten in einer Gruppe und die Bereitschaft zur konti-
nuierlichen Mitarbeit mitbringt, kann man sich in 
den folgenden Bereichen engagieren: 

Bibliothek: Entleihzeiten absichern, Bücher lesen 
und Rezensionen schreiben, Bücher in Datei ein-
geben, den Bestand pflegen, Lesungen und Veran-
staltungen organisieren.

Aufklärung: Mitmachen bei der Vorbereitung, 
Durchführung und Auswertung von Aufklärungs-
veranstaltungen.

Wer sich informieren oder Vorschläge einbringen 
möchte, kann die Samstagstreffen an jedem ersten 
Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr besuchen. 
Dann ist ein Vorstandsmitglied vor Ort zur Bera-
tung und zum Meinungsaustausch.

BIBLIOTHEK - eine soziokulturelle Seltenheit in 
Deutschland
Im Laufe der Jahre hat sich der Bestand auf nun 
mehr als 8.500 Exemplare erweitert, darunter Bü-
cher, DVD/CD und mehrere hundert Broschüren 
und Zeitschriften. Schon immer war die Bibliothek 
Teil unseres Begegnungs- und Beratungszentrums. 
Nahezu 400 Mitglieder hatte und hat die Bibliothek 
bisher, dazu kommt natürlich unsere tägliche eige-
ne Nutzung für Beratung, Aufklärung und andere 

Angebote. Mit der Zeit wurden alle Bücher erfasst, 
so dass diese über ein Bibliotheksprogramm vor Ort 
einsehbar sind. Für die Zukunft planen wir, einen 
Handkatalog des Bestandes zu spezifischen The-
men und Personengruppen zu erstellen.
Viel Arbeit steckt nun in unserer damals „klei-
nen“ Bibliothek, die heute wohl eine der größten 
zugänglichen und ausleihbaren Buchsammlungen 
dieser Art in Deutschland und ein einmaliges sozio-
kulturelles Angebot des Landes ist. Ich würde mich 
freuen, wenn nun viele den Weg hierher finden und 
diese nutzen.

AUSZUG 

aus der Bibliotheksord-

nung

Beitrag je Buch:

Jugendliche bis zum voll-

endeten 18. Lebensjahr 

0,50 Euro

Erwachsene ab dem 19. 

Lebensjahr 1,00 Euro

Die Ausleihe ist für vier 

Wochen.

Anschrift und Namen 

werden erfasst, es wird 

eine NutzerInnenkarte 

ausgegeben mit einer 

Nummer.

Bei Nichtrückgabe kann 

gerichtlich vorgegangen 

werden.

Erreichbar

mit Buslinie 8 oder 4 

Stadt, Haltestelle Wol-

degker Straße

per PKW Richtung A 20/ 

Oststadt oder von dort 

kommend
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Kultur- und Kunstverein Waren e.V.

der letzten Ferienwoche wird von Schülern und 
Schülerinnen sehr gern besucht. Vielfältige Work-
shops z.B. Filzen, Malen nach Geschichten, Raku-
Keramik, Schmieden, finden für jedes Alter und zu 
den unterschiedlichsten Themen statt. Dazu steht 
uns ein wunderschöner Hof zur Verfügung.

Unsere Märkte „Kram&Kunst-Stücke“ und unsere 
HAUSweihnACHT mit kreativen und musikalischen 
Mitmachangeboten sind ein Standbein für ansäs-
sige Künstlerinnen und Künstler und ein fester Be-
standteil der städtischen Planung an Angeboten 
für Bürger und Gäste unseres Luftkurortes.

Die von Deutschland unterzeichnete  UNESCO-
Konvention  „Kulturelle Vielfalt“ darf keine Ab-
sichtserklärung bleiben – bei uns wird sie umge-
setzt.

Der Verein wurde am 15.07.1993 gegründet. Noch 
heute sind die Macher von damals das Herzstück 
des Vereins. Viele Projekte sind in guter Erinne-
rung, wie z.B. „Jazz't an die Müritz“, „Plastik an 
der Müritz“ oder unsere Planwagentour.
Seit 2012 sind wir im Soziokulturellen Zentrum 
HAUS ACHT zuhause. 

Unser Logo-Häuschen wird mit uns 25 Jahre jung 
und ist genau das richtige Logo für uns geblieben.

Wir unterbreiten hier ganzjährig Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen ein vielfältiges und ge-
nerationsübergreifendes Angebot an kulturellen 
Veranstaltungen und künstlerischen Bildungsan-
geboten, die über die Stadt Waren hinaus ange-
nommen werden.
Unsere mobilen kulturellen und künstlerischen Bil-
dungsangebote werden gern von verschiedenen 
Bildungseinrichtungen genutzt. Die Zusammenar-
beit mit verschiedenen gesellschaftlichen Instituti-
onen und Vereinen ist gut etabliert.

Zur Arbeit der integrierten Kunstschule Waren ge-
hört das Kurssystem mit aufeinander aufbauenden 
Kursangeboten in der Keramikwerkstatt, im Mal-
saal oder in der Tanzwerkstatt. Die künstlerische 
Früherziehung ab 4 Jahre ist sehr beliebt. „Wie 
tanzt ein Spaghetti“ weiß inzwischen jedes Kind 
und „Kleine Künstler ganz groß“ entwickeln sich 
prächtig. Und immer wieder begleiten wir die An-
fänger bis zum Studium.

Die soziokulturelle Arbeit umfasst darüber hinaus 
Theaterangebote mit dem jährlichen SpielLust-
Theaterfestival in Waren (Müritz), Angebote der 
Kreativen Textilen Werkstatt, das etablierte Mon-
tagsKINO sowie Kinoabende zu speziellen ak-
tuellen Themen wie z.B. Demenz oder kulturelle 
Identität und Integration. 
Unsere SommerFerien-KUNST-Aktion immer in 

HAUS ACHT macht Kultur und Kunst für alle Generationen zum Erlebnis

von Christiane Bastian

HAUS ACHT

Kultur- und Kunstverein 

Waren e.V.

Papenbergstraße 8A, 

Eingang Feldstraße

17192 Waren (Müritz)

Tel: 03991-668192

Fax: 03991-649525

Handy: 0173-5293 244

www.kulturverein-

waren.de

info@kulturverein-

waren.de

HAUS ACHT bei face-

book

Geschäftsführerin: 

Christiane Bastian

FerienKUNSTAktion 2016
Foto: Christiane Bastian
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Kulturwerk Vorpommern e.V. Eggesin

Soziokulturelle Begegnungsstätte mit kreativen Angeboten für Jung und Alt

von Heike Hirsch

Der Verein Kulturwerk Vorpommern betreibt bzw. 
bewirtschaftet im vorpommerschen Eggesin, einem 
kleinen Städtchen nahe der polnischen Grenze, 
mehrere Einrichtungen.
In einer solchen als Jugendkunstschule gegründeten 
gibt es feste Kurse für Kinder und Erwachsene in 
verschiedenen Sparten, offene Kurse, Projekte für 
Schulen, Kitas und andere Einrichtungen, mobile 
Angebote sowie die Möglichkeit, Kindergeburtstage 
zu feiern. Zu den Stammteilnehmern gehören seit 
vielen Jahren auch ein Förderzentrum und behin-
derte erwachsene Patienten.
Mittlerweile musste die Anzahl der Sparten aus 
Gründen städtischer Sparmaßnahmen stark redu-
ziert werden. Angefangen mit „Medien“, „Thea-
ter“, „Plastisches Gestalten“, „Malerei und Grafik“, 
„Textiles“, verteilt auf ca. 300 Quadratmeter Raum, 
sind nun nur noch 3 Sparten übrig geblieben. Von 5 
großen Werkstatträumen steht nur noch ein Bruch-
teil zur Verfügung. Das erschwert zwar die Projekt-
arbeit mit Schulklassen, entmutigte aber die Kultur-
werker keinesfalls, in ihrer Arbeit fortzufahren.

Auch in Bezug auf die Teilnehmer gab es in den 
vergangenen Jahren eine Wandlung. Immer mehr 
stehen Erwachsene im Focus der künstlerisch- kre-
ativen Betätigung. Deshalb entschied sich der Vor-
stand für eine Namensänderung. Aus der Jugend-
kunstschule wurde das KreativZentrum.

In der KulturWerkstatt, in dem anderen durch den 
Verein bewirtschafteten Haus, geht es in erster Linie 
um Veranstaltungen mit dem Hintergrund kulturel-
ler Bildung. Dazu gehören Ausstellungen, Lesungen, 
Filmvorführungen, Theater- und kombinierte Ver-
anstaltungen. Bei vielen gibt es eine Regelmäßig-
keit. Dadurch werden diese Veranstaltungen immer 
mehr zu Treffpunkten und ermöglichen das Knüp-
fen sozialer Kontakte. Besonders die Abende und 
Nachmittage rund um den Kinofilm werden gern 
angenommen.

Es gibt in der KulturWerkstatt auch Übernach-
tungsmöglichkeiten, die für Künstlerbegegnungen, 
Workshops und Ferienfreizeiten genutzt werden.

Das jährlich stattfindende Theaterpicknick hat mitt-
lerweile überregionale Bedeutung gewonnen. Dazu 
werden Künstler und Kulturschaffende aus der nä-
heren Umgebung eingeladen, dieses Fest mitzuge-
stalten.
Eine Bücherei gehört ebenfalls zum Verein. Entstan-
den aus der ehemaligen Stadtbibliothek wurden 
moderne Medien, wie Hörspiele, DVDs und Blue 
Rays ins Leihkontingent aufgenommen. Die Betreu-
ung erfolgt durch Vereinsmitglieder auf ehrenamt-
licher Basis.

Kulturwerk Vorpom-

mern e.V.

Luckower Straße 6a

17367 Eggesin

Tel: 039779-29599

info@kulturwerk-vor-

pommern.de

www.kulturwerk-vor-

pommern.de

Vorsitzende: 

Heike Hirsch

1991 in Ludwigshof von 

regionalen und Berliner 

Künstlern gegründet – 

erfolgreiche Gestaltung 

einer Vielzahl interna-

tionaler Symposien und 

Workshops (Malerei, 

Grafik, Holzbildhauerei) 

- Schwerpunkt wurde 

immer mehr die Kinder- 

und Jugendarbeit - nach 

dem Verkauf des ver-

einseigenen Gutshauses 

Umzug nach Eggesin 

- ca. 20 Mitglieder, z. T. 

selbst auf verschiedenen 

künstlerischen Gebieten 

tätig.
Eindrücke vom Theaterpicknick 2017
Fotos: Kulturwerk Vorpommern



LAG

32 lag-report 16/2017

Kulturwirkstatt Ilow e.V.

Höhepunkte der letzten Jahre waren z.B. der Rio 
Reiser Abend mit dem Schauspieler Thorsten 
Merten, John Carlson & Band, der Sänger Paul 
Ò Brien aus Kanada, die Timskis aus Rostock mit 
Folk, Chansons und Klezmer, der Hexer mit seiner 
Hexer-Magic-Show, das SAOCO Trio aus Kuba mit 
Salsa, The Marching Saints aus Rostock mit Swing 
for Fun und die Holz- und Blechbläser der Hoch-
schule für Musik und Theater Rostock, die in Ilow 
eine Woche gemeinsam probten.

Ilow ist ein Ort der Ruhe, eingebettet in die me-
cklenburgische Hügellandschaft mit einer unver-
wechselbaren Architektur eines Klanghauses. Die 
hervorragende Akustik, die Nähe zwischen Künst-
lern und Publikum, das ist das, was Künstler, Gäste 
und die Ilower eint. Die Bereitschaft der Vereins-
mitglieder, ehrenamtlich Verantwortung zu über-
nehmen, ist eine ideale Voraussetzung für die po-
sitive Weiterentwicklung der Vereinsarbeit in Ilow.

Im jährlichen Veranstaltungsplan finden wir Pup-
penspiele, Kabarett, Lesungen, Vorträge, aber 
auch Märkte, Diskussionsrunden z. B. zur Gewalt 
in der Familie oder die Entwicklung der rechten 
Szene. Ein Kulturpicknick mit Livemusik im son-
nigen Vorgarten wurde von vielen zur sonntäg-
lichen Entspannung genutzt.
Die Kulturwirkstatt Ilow e.V. hat in den letzten  
10 Jahren Höhen und Tiefen überstanden.
Mit Unterstützung der Gemeinde Neuburg, dem 
Kreis Nordwestmecklenburg, den Sponsoren und 
der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur MV 
e.V. werden wir auch künftige Aufgaben (Park-
platz, Heizung) meistern und sehen optimistisch in 
die Zukunft.

Vor 10 Jahren wurde mit der Fertigstellung des 
Klanghauses in Ilow eine Möglichkeit geschaffen, 
ein regelmäßiges, bezahlbares kulturelles Angebot 
für alle Altersgruppen im Klanghaus Ilow, im Dorf 
Ilow und in unmittelbarer Umgebung anzubieten. 
Dieses Satzungsziel der Kulturwirkstatt Ilow e.V. 
ist über Jahre der Maßstab vieler Entscheidungen 
gewesen.

Heute ist das Klanghaus Ilow fester Bestandteil der 
Kulturszene M-V. Während in den ersten Jahren 
Künstler gebeten werden mussten, bei uns aufzu-
treten, gibt es heute viele Anfragen, auftreten zu 
dürfen.

10 Jahre Klanghaus Ilow

von Klaus-Dieter Teichmann

Kulturwirkstatt Ilow e.V. 

Ilow 18

23974 Neuburg/OT 

Ilow 

Tel: 03841-385927

Handy: 0176 - 

83123459

info@kulturwirkstatt-

ilow.de

www.klanghaus-ilow.de

vertreten durch:

Klaus-Dieter Teichmann 

(Vorsitzender)

Arnim Lehmann 

(Stellv. Vorsitzender)

Klanghaus Ilow
Foto: Klaus-Dieter Teichmann

Konzert im Klanghaus
Foto: Kulturwirkstatt Ilow
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Fünf Jahre LAG-Mitglied, aber „alter Hase“ in 
der Soziokultur: Michael Schmal

Wie ich zur Soziokultur kam und nicht mehr von ihr loskomme

von Michael Schmal

Siebzehn Jahre ist es her, dass mein Lebensweg 
mich nach Ueckermünde verschlagen hat. Geboren 
1958 in Schwerin, dort zur Schule gegangen, später 
den Beruf eines Buchhändlers gelernt und anschlie-
ßend ein dreijähriges Studium an der Fachschule 
für Buchhändler in Leipzig. Die Weichen für einen 
lebenslangen Aufenthalt in einer der vielen Buch-
handlungen der Republik schienen gestellt. Jedoch 
kein Plan steht so fest, dass er nicht geändert wer-
den könnte. Was folgte, waren abwechslungsreiche 
Jahre in verschiedenen Berufen, die sich in einem 
Punkt beständig ähnelten. Immer gab es enge Be-
rührungspunkte zu Kunst und Kultur. Ob in der 
Bibliothek eines Krankenhauses, in der Arbeit mit 
dem Kulturbund der DDR, der Leitung einer The-
atergruppe oder den vielen privaten Projekten und 
Initiativen, die in den Jahren folgten. 

Die 89er Wende brachte nochmals auch eine be-
rufliche Wende mit sich. Ich wurde Mitbegründer 
eines Pressevertriebes und die nächsten 10 Jahre 
bestimmten Presse und Journalismus den Alltag. 
Um wieder mehr Selbstbestimmung in mein Leben 
zu bringen, packte ich im Jahr 2000 die Koffer und 
erst in Ueckermünde wurden sie wieder geöffnet. 

Was tun in einer Stadt, die am östlichsten Rand der 
Bundesrepublik liegt, von Urlaubern geliebt, aber 
von neuen Arbeitsplätzen und beruflichen Chancen 
eher gemieden wird? Der Zufall spielte es mir zu. 
Ich fuhr an einem Samstag nach Ludwigshof und 
besuchte dort das Kulturwerk Vorpommern in sei-
nem alten Gutshaus. Dabei lernte ich die Vereins-
vorsitzende Heike Hirsch kennen. Gemeinsamkeiten 
waren schnell gefunden, erste Pläne wurden in den 
sich anschließenden Wochen geschmiedet und ei-
ner sich anbahnenden Zusammenarbeit stand bald 
nichts mehr im Wege. 

Sichtbares Zeichen der neuen Verbindung war die 
Eröffnung des Kunst u. Kulturforums im benachbar-
ten Eggesin. Durch einige glückliche Fügungen und 
noch mehr günstige arbeitsmarktpolitische Förde-
rungen konnte ich als frisch gebackener Leiter un-
seres neuen Domizils Gerlinde Brauer Lübs als Gast 
des Abends begrüßen. Hier machte ich erstmalig 

auch mit der Soziokultur des Landes Bekanntschaft. 
Und diese Bekanntschaft sollte sich in den nächsten 
Jahren zu einer guten und regelmäßigen Zusam-
menarbeit ausweiten. Mit dem „Kunst u. Kulturfo-
rum“ war ein Anfang gemacht, es folgten die Kul-
turWerkstatt und schließlich die Jugendkunstschule 
in Eggesin.

Wenn wir in der Soziokultur von der Verbindung 
kultureller, sozialer und politischer Interessen spre-
chen, dann hatten wir mit unserer KulturWerkstatt 
einen Ort für derlei Aufgaben geschaffen. Kulturelle 
Bildung mit Mitteln unterschiedlichster Medien, 
bevorzugt Film, waren mein Hauptaufgabengebiet 
und meine Passion. Was folgte waren Filmprojekte, 
die Herausgabe der Zeitschrift „Stilart“, ein über 
drei Jahre andauerndes und unter Beteiligung von 
fünf Schulen durchgeführtes Schülerradioprojekt 
mit anschließendem WEB-„Radio Ü“, die Einrich-
tung einer Mediathek und immer wieder Film als 
Mittel politischer und kultureller Auseinanderset-
zung. 
Viele dieser Projekte wurden durch die LAG Sozio-
kultur MV e.V. und die Bundesvereinigung Sozio-
kultureller Zentren e.V. gefördert.

2010 musste ich mich aus gesundheitlichen Gründen 
vom Kulturwerk Vorpommern trennen. Nicht tren-
nen wollte ich mich von der Soziokultur. Neben mei-
ner ehrenamtlichen Tätigkeit für das Ukranenland 
Torgelow habe ich in den letzten Jahren versucht, 
zu meinen Wurzeln zurückzukehren. Diese Wurzeln 
liegen in der Beschäftigung und dem Umgang mit 
der Literatur. Ob nun in der Bibliotherapie, als Vor-
leser oder Initiator von verschiedenen literarischen 
Projekten, das „Buch“ ist wieder zu meinem wich-
tigsten „Arbeitsmittel“ geworden. Im Jahr 2017 ist 
es mir gelungen, in verschiedenen Seniorenheimen 
Lesegruppen zu gründen. Auch wenn sich meine 
Arbeit dort zumeist aufs „Vorlesen“ konzentriert, 
werden diese Veranstaltungen von den Bewohnern 
dankbar angenommen.

Bei einer Lesung

Foto: M. Schmal

Kontakt:

michaelschmal@web.de

„Wer so tut, als bringe 

er die Menschen zum 

Nachdenken, den lieben 

sie. Wer sie wirklich 

zum Nachdenken 

bringt, den hassen sie.“

Aldous Huxley 



Verein für Kultur, Umwelt, Kommunikation e.V. 
Neustrelitz

Programm.

Die interessanten Gäste in fast 25 Jahren auf-
zuführen, würde den Rahmen dieses Beitrages 
sprengen. Besondere Filme erwarten die Besucher 
demnächst zum Thema „100 Jahre Oktoberrevolu-
tion“ mit dem Dreiteiler „Der stille Don“ und dem 
Stummfilm „Panzerkreuzer Potemkin“. Im Novem-
ber setzt sich ein Seminar mit dem Thema "Auf der 
Suche nach der verlorenen Utopie? Was unsere 
Gesellschaft zusammenhält“ auseinander.

Möglich sind diese Aktivitäten nur, weil in der Re-
gion ein funktionierendes Netzwerk aufgebaut 
wurde und der VfKK mit anderen Kulturinitiativen 
und –einrichtungen und Vereinen eng zusammen-
arbeitet und gemeinsame Projekte realisiert. Zu 
den verlässlichen Partnern gehören unter anderen 
der Neustrelitzer Kulturrat e.V., das Kunsthaus, der 
Verein Kultur in Bewegung, die Stadtbibliothek, 
der Hans-Fallada-Klub e.V., die Theater- und Or-
chester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz, der 
„Eine Welt Verein e.V.“, die evangelische Stadt-
kirchgemeinde, die evangelische Akademie, der 
Hospizverein.

Bereits zum achten Mal organisiert der VfKK e.V. 
in Zusammenarbeit mit dem Nationalparkamt Mü-
ritz das Neustrelitzer Naturfilmfestival „Mensch! 
Natur“. Vier abwechslungsreiche Tage rücken die 
Natur in den Fokus, um die vielfältigen Wechsel-
beziehungen zwischen Natur als Erfahrungs- und 
Lebensraum für die Menschen, Natur als bedrohter 
Teil regionaler und globaler Entwicklungen, Natur 
als Daseinsgrundlage für Mensch, Tier- und Pflan-
zenwelt erfahrbar zu machen. Dabei soll ein für das 
Publikum überraschender Blick auf Umwelt und 
Natur gerichtet werden, mit Filmen, die berühren 
und zum Nachdenken anregen, mit einer Diskussi-
onsrunde, einer Ausstellung, einer Wanderung und 
einem Ausflug in die regionale Küche. Das Publi-
kum entscheidet über die Vergabe von Adler und 
Adlerei für den besten Lang- bzw. Kurzfilm. Die 
Regisseure der Siegerfilme kommen zur Preisver-
leihung nach Neustrelitz.

„War Istvan Szabo schon einmal in Neustrelitz“, 
fragen manche (Erst)-Besucher ganz erstaunt, 
wenn sie das Autogrammplakat im kleinen Kino 
in der Alten Kachelofenfabrik sehen. Ja, der un-
garische Oscarpreisträger war zum Filmgespräch 
in der mecklenburgischen Provinz wie viele ande-
re bekannte und weniger bekannte Filmemacher 
auch. 
Interessante anspruchsvolle Filme, anregende Ge-
spräche mit Filmemachern, Diskussionsrunden, 
Ausstellungen, Konzerte - seit 1993 gibt es in Neu-
strelitz einen kulturellen Ort der besonderen Art – 
das Soziokulturelle Zentrum Alte Kachelofenfabrik. 
Verantwortlich für zahlreiche Aktivitäten ist der 
Verein für Kultur, Umwelt und Kommunikation e.V.  
kurz VfKK e.V.

Ein Schwerpunkt der Vereinsarbeit ist die Förde-
rung der Filmkultur. In Trägerschaft des Vereins ar-
beitet ein ehrenamtlich tätiger Filmclub, der sich für 
ein anspruchsvolles Kinoprogramm im kleinen Kino 
engagiert, um das Publikum in der Region Neu-
strelitz für Filmkunst deutscher und europäischer 
Regisseure zu interessieren. Der Filmclub kümmert 
sich im kino 2 um die Programmauswahl, die Ge-
staltung und Verteilung der Filmprogramme, die 
Öffentlichkeitsarbeit, um den Kassendienst, die 
Filmabrechnungen, die Suche nach Fördermitteln 
und um gute Gespräche nach zahlreichen Filmen 
…

Für gute Filme und Diskussionen nehmen Filminte-
ressierte schon mal über 40 Fahrkilometer in Kauf. 
In den 24 Jahren gab es unzählige thematische 
Filmreihen. Dazu gehörten Reihen mit Werken be-
deutender Regisseure wie Rainer Werner Fassbin-
der, Kurt Maetzig, Frank Beyer, Wim Wenders, Jim 
Jarmusch, Aki Kaurismäki, Kriystztof Kyslowski, 
Roman Polanski, Margarete von Trotta, Filmreihen, 
die interessanten Schauspielern gewidmet waren, 
länderspezifische Reihen. Und natürlich stehen 
immer wieder Filmabende und -reihen zu ausge-
wählten künstlerischen, geschichtlich relevanten 
oder aktuellen politischen Themen, oft gekoppelt 
mit interessanten Gesprächen mit den Filmschaf-
fenden, Politikwissenschaftlern, Künstlern auf dem 

Soziokulturelles Zentrum Alte Kachelofenfabrik

von Anke Goetsch

Verein für Kultur, 

Umwelt, Kommunika-

tion -Soziokulturelles 

Zentrum Alte Kachel-

ofenfabrik

Am Sandberg 3a 

17235 Neustrelitz

Tel: 03981-203145

Fax: 03981-203175

info@vfkk.eu

vfkk@basiskulturfa-

brik.de

www.basiskulturfa-

brik.de

Ansprechpartner: 

Horst Conradt, 

Martin Geyer

Die Geschichte des 

Vereins begann 

1988 im hessischen 

Lich. Er wurde auf 

Initiative des Pro-

grammkinos Traum-

stern in Lich und des 

BASIS-Filmverleihs in 

Berlin gegründet. Die 

Mitglieder stellten 

sich das Ziel, die 

Film- und Kinokultur 

im ländlichen Raum 
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„Kinderkino zum Anfassen“ hieß es 2007 - 24 ganz 
unterschiedliche Kinderfilme mit ihren Geschichten 
über Freundschaften, Familie, Abenteuer, Tiere, 35 
ereignisreiche Projektvormittage mit mehr als 700 
Schülern der zweiten bis sechsten Klasse - so die 
nüchterne Bilanz des zweijährigen Kinderfilmpro-
jekts unter der Leitung der Theaterpädagogin Mar-
tina Herre. Die Projekttage wurden in den Schu-
len intensiv nachbereitet und zur Ergänzung des 
Deutsch-, Sachkunde- und Geschichtsunterrichts 
genutzt.

Danach kam die Künstlerin Marieken Matschenz 
für das „Abenteuer Kino“ mit ins Boot, um mit 
Kinderfilmen neue Welten zu entdecken, um spie-
lerisch politische, gesellschaftliche und private Ak-
tionsräume zu erschließen. Nach den Spielfilmen 
gab es eine kreative und spielerische Auseinander-
setzung mit dem Filmthema. 2015 organsierten 
dann 19 Filminteressierte zwischen 6 und 15 Jahren 
das erste Kinderfilmfestival unter dem Motto „Wir 
zeigen euch unsere Filmschätze“.
An Schüler zwischen zehn und vierzehn Jahren 
wendet sich das aktuelle Projekt „Wir Kinder als 
Weltenwandler!“ der beiden Vereinsmitglieder. 
Hierbei geht es um die Entdeckung fremder 
Welten, um eine Auseinandersetzung mit den de-
mokratischen Grundwerten und den ethisch-mo-
ralischen Werten in unserer Gesellschaft. Indem 
die Jugendlichen verschiedene Sichtweisen auf ein 
Thema erarbeiten und diese einer zweiten Schüler-
Projektgruppe vorstellen, können sie direkt erfah-
ren, wie sich Meinungen und Einstellungen durch 
Diskussion und Reflexion verändern.

Unter dem Dach des VfKK sind auch Literatur-
freunde aktiv. Im Jahr 2000 wurden Literaturinte-
ressierte zu einer Lesung aus Uwe Johnsons „Jah-
restage“ in die Alte Kachelofenfabrik eingeladen. 
Der vierbändige Roman sollte vom ersten bis zum 
letzten Satz vorgelesen werden. Alle 14 Tage traf 
sich die allmählich auf etwa 20 Leute angewach-
sene Gruppe, die für die „Jahrestage“ vier Jahre 
brauchte. Das Vorlesen kam an und keiner wollte 
auf die regelmäßigen Zusammenkünfte bei Kaffee 
und Kuchen und guten Gesprächen verzichten. Für 
ein weiteres Jahr standen die „Frankfurter Vorle-
sungen“ von Uwe Johnson auf dem Programm.

Der Wunsch, Autoren kennenzulernen, deren Bü-
cher zwar nicht immer die große Öffentlichkeit er-
reichen, die aber ein unbestreitbarer Gewinn sind 
für das Verstehen von Leben und Politik und Anlass 
bieten für interessante Gespräche, war bei allen 
Teilnehmern groß. Unter dem Motto „Ein Jahrhun-
dert wird besichtigt“ fokussierte sich die Leserunde 
auf das 20. Jahrhundert. Vorgestellt wurden Erzäh-
lungen aus Ländern, die auf dem Weg „Von der 
Ostsee bis ans Schwarze Meer“ liegen. Mehrere 
Autobiografien schlossen sich an, von Hans Sahl 
beispielsweise, von Alexander Granach, Gustav 
Regler, Golo Mann, Wolfgang Langhoff und Geor-
ge Grosz, in denen das Leben der Autoren im Exil 
und in Deutschland reflektiert wurde. Der Roman 
von Regina Scheer „Machandel“ wurde mit Zu-
stimmung der Autorin schon als Manuskript vorge-
lesen, als es noch ungewiss war, ob sich ein Verlag 
für das Buch finden würde. 
„Vater und Sohn unterwegs“ von dem färöischen 
Schriftsteller Hedin Brú entführte die Zuhörer in 
eine völlig unbekannte Welt. Danach wurde die 
Autobiografie „Nichts ist jemals vollendet“ von 
dem früheren israelischen Botschafter in Deutsch-
land Avi Primor gelesen. Aktuell beschäftigen sich 
die Literaturfreunde mit dem Buch „Doppelleben“ 
von Antje Vollmer. 

In der fabrik.galerie wird regelmäßig zeitgenös-
sische Kunst ausgestellt. Regelmäßig finden hier 
auch Konzerte statt oder man trifft sich zur Jam-
Session. 
Die fabrik.kneipe ist ein idealer Ort, um nach den 
Veranstaltungen über Filme, Literatur, Kunst und 
Politik miteinander im Gespräch zu sein. 

Als 1993 mit dem Aufbau unseres Kulturzentrums 
begonnen wurde, konnten die Akteure nicht wis-
sen, nur hoffen, dass es angenommen würde. Nun 
erfreut es sich großer Akzeptanz und lockt jährlich 
mehr als 15.000 Besucherinnen und Besucher allein 
für unsere kulturellen und politischen Angebote an. 
Ohne eine große Zahl von engagierten Ehrenamt-
lichen wäre das nicht zu schaffen!

Der Filmclub kümmert sich um den Versand der Programme, 
hier vor 12 Jahren
Foto: Tumm

Beim Kinderkinoprojekt mit Marieken Matschenz (l.) und 
Martina Herre (r.) wird gemeinsam gekocht
Foto: A. Goetsch

zu unterstützen und 

auszubauen. Der 

Verein mit seinen 

„west“deutschen 

Mitgliedern zog nach 

Neustrelitz um.

Die Mitglieder fassten 

den Beschluss, die 

Trägerschaft über die 

Alte Kachelofenfab-

rik zu übernehmen 

und diese zu einem 

Soziokulturellen 

Zentrum auszubau-

en mit Filmverleih, 

Kino, Beratungs- und 

Versammlungsräu-

men, Kneipe, Galerie, 

Musik, Kleinkunst ...

Der Basisfilmverleih 

zog nach Neustrelitz, 

„ost“deutsche Kino-

enthusiasten kamen 

dazu. Ein Raum wurde 

1993 in ein kleines 

Kino verwandelt.

Im Juli 1993 wurde 

die fabrik.galerie mit 

einer Ausstellung der 

Rostocker Künstlerin 

Sonja Rolfs eröffnet.

Im heutigen fabrik.

kino 2 läuft der erste 

Film über den Maler 

Vincent van Gogh 

„Der lange Weg 

nach Courieres“ 

mit anschließender 

anregender Diskussion 

und Musik bis spät in 

die Nacht.

„Das Haus soll dazu 

dienen, Künste zu-

sammenzuführen und 

ein zweiter Schwer-

punkt der Arbeit 

werde der Film sein“, 

betonte Horst Con-

radt, der Geschäfts-

führer der Alten 

Kachelofenfabrik bei 

der Eröffnung.
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polenmARkT – Festival polnischer Kultur und 
LebensART

Jahr bereits ihr zwanzigjähriges Bestehen. Ur-
sprünglich handelte es sich nur um einen Kultura-
bend für ausländische und deutsche Studierende, 
an dem man Polen in seiner kulturellen Vielfalt prä-
sentieren wollte. Schnell wurde daraus mehr. Nach 
fünf Jahren engagierter Aktivität gründeten die 
Veranstalter, Studierende und Dozierende, einen 
Verein, dessen erster Vorsitzender Prof. Christian 
Lübke vom Institut für Osteuropäische Geschich-
te war. Seit Dezember 2009 hatte Prof. Alexander 
Wöll vom Lehrstuhl für Ost- und Westslawische 
Literaturgeschichte den Vorsitz inne. Nach seinem 
Weggang im Jahr 2015 wählte die Vollversamm-
lung des Vereins Prof. Dr. Bernhard Brehmer, eben-
falls Slawistikprofessor, zu ihrem Vorsitzenden. In-
zwischen ist der polenmARkT ein fester Bestandteil 
der Kulturlandschaft in Vorpommern.

klassisch, jazzig und alternativ

Die Organisation des Festivals beginnt bereits nach 
dem Festival, wenn spannende Programmideen 
und Förderer gesucht werden. Im Frühjahr und 
Sommer wird das Programmheft endgültig zusam-
mengestellt. Im Herbst wird die Werbetrommel 
gerührt, bis dann im November der Höhepunkt, 
in Form der Kulturtage, stattfindet. Die Zielgruppe 
des Festivals ist breit gefächert und richtet sich an 
alle Altersgruppen. Ein Teil des Programms ist be-
sonders auf die jüngsten Besucher zugeschnitten, 

polenmARkT ist ein Verein, der in der Hansestadt 
Greifswald die gleichnamigen polnischen Kultur-
tage ausrichtet und dem Institut für Slawistik der 
Universität Greifswald nahesteht. Bereits zum 20. 
Mal wird der „polenmARkT“ vom 16. bis zum 25. 
November 2017 stattfinden. Greifswald (und sei-
ne Umgebung) wird für kurze Zeit zum Treffpunkt 
national und international bekannter polnischer 
Künstler, die das Bild eines weltoffenen, kulturbe-
geisterten Polens nach Mecklenburg-Vorpommern 
und in die pommersche Region tragen. Dies ist 
nicht nur für die Stadt Greifswald von Bedeutung, 
sondern auch für die Region und das Land Meck-
lenburg-Vorpommern, denn viele Veranstaltungen 
des polenmARkT finden auch in der ländlichen Re-
gion statt.

Satzungszweck

Der Verein will den kulturellen Austausch der Han-
sestadt Greifswald, der Region Vorpommern und 
des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern mit 
dem Nachbarstaat Polen mithilfe überregionaler 
und internationaler Projekte beleben. Ein Auf-
gabenschwerpunkt liegt in der Organisation des 
jährlich im November stattfindenden deutsch-
polnischen Kultur- und Wissenschafts-Festivals. 
Zusammen mit herausragenden Künstlern und 
Wissenschaftlern bietet der polenmARkT ein fa-
cettenreiches Angebot an Veranstaltungen in 
den Bereichen Kultur, Kunst, Sprache, Musik und 
Geschichte auf höchstem Niveau. Der Verein will 
durch die künstlerische und wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Realitäten in Deutschland und 
Polen einen Beitrag zur Toleranzförderung, zum 
gegenseitigen Abbau von Vorurteilen und zum 
Zusammenwachsen der Völker leisten, ohne dabei 
kulturelle Unterschiede zu negieren, sondern sie 
vielmehr zu zelebrieren.

Zur Vereinsgeschichte

Die polnischen Kulturtage polenmARkT entstan-
den 1997 in Greifswald und werden seitdem jähr-
lich im November fortgesetzt. Sie feiern in diesem 

Spannend, vielfältig und einmalig in Deutschland und Europa

von Sarah Altmann und Marek Fiałek

polenmARkT e.V.

Hans-Falladastr. 11

17487 Greifswald

Fax: 03834-773509

info@polenmarkt-

festival.de

www.polenmarkt-

festival.de

facebook.com/polen-

markt

Ansprechpartner: 

Dr. Marek Fialek

Kroke Studio
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die beispielsweise an interaktiven Literaturlesungen 
teilnehmen oder Trickfilme ansehen können. Klas-
sisch, jazzig und alternativ präsentiert sich beispiel-
weise das jährliche Musikprogramm. Des Weiteren 
gehören zum festen Angebot Lesungen, journali-
stische und historische Podiumsdiskussionen, lite-
rarische und künstlerische Ausstellungen, Präsenta-
tionen von klassischen und gegenwärtigen Filmen, 
Sprach- und Kunstworkshops, Kochabende, Thea-
ter- und Kabarettvorführungen, Informationsver-
anstaltungen über den Studienort Polen, wissen-
schaftliche Vorträge, Partys sowie Konzerte und 
vieles mehr.

Macher, Förderer, Freunde

Das Festival wird von einem kleinen Organisations-
team durchgeführt. Neben den Vereinsmitgliedern 
und engagierten Studierenden, die auch ihr Studi-
enpraktikum beim polenmARkT absolvieren kön-
nen, beteiligen sich auch die Vertreter der kulturel-
len Partnerinstitutionen an der Vorbereitung. Den 
Veranstaltern ist es gelungen, fast alle relevanten 
Kulturinstitutionen der Stadt einzubeziehen. Zu den 
wichtigsten Partnern, mit denen das Festivalpro-
gramm gemeinsam erstellt und durchgeführt wird, 
gehören das Krupp-Kolleg, das Literaturzentrum 
Vorpommern, der Filmclub „Casablanca“, das So-
zio-kulturelle Zentrum St. Spiritus, das Jugendzen-
trum Klex, das Theater Vorpommern, die Pommer-
sche Literaturgesellschaft, der Tierpark, der Verein 
Museumswerft e.V. und die Greifswalder Osteu-

Popiel
Fotos: polenmARkT e.V.

ropageschichte und Slawistik. Darüber hinaus ist 
der polenmARkT in Anklam, Wolgast, Wietstock, 
Ueckermünde, Löcknitz, Ramin und in diesem Jahr 
ausnahmsweise auch in Berlin und auf Burg Klem-
penow zu Gast. 

Die jährliche Ausrichtung des Festivals ist nur dank 
der finanziellen und medialen Unterstützung der 
über Jahre treu gebliebenen Förderer wie dem 
Rektorat und dem International Office der EMAU 
Greifswald, der Staatskanzlei M-V, dem Bildungs-
ministerium M-V, dem NDR, der Landeszentrale für 
politische Bildung (LPB), der Stiftung für deutsch-
polnische Zusammenarbeit, dem Polnischen Institut 
Berlin, der Sparkasse Vorpommern, dem Studieren-
denparlament der Universität Greifswald, dem Stu-
dentenwerk, dem Caritasverband für das Erzbistum 
Berlin e.V. (Regionalzentrum Greifswald), der Uni-
versitäts- und Hansestadt Greifswald, der Kultur-
referentin für Pommern am Pommerschen Landes-
museum, dem Landkreis Vorpommern-Greifswald 
und auch dem Alfried Krupp Wissenschaftskolleg 
Greifswald, welches den Eröffnungsabend ausrich-
tet, möglich.

Im Umfang von rund 40 Einzelveranstaltungen pro 
Jahr, der thematischen und künstlerischen Vielfalt 
sowie der seit mittlerweile 20 Jahren bestehenden 
Kontinuität ist der polenmARkT das größte Festival 
polnischer Kultur und Kunst außerhalb Polens und 
in dieser Form einmalig in Deutschland und Europa.
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Sommer und Herbst mit der KinderAkademie 
im ländlichen Raum

des Lebens ist. Dann waren die Kinder nicht mehr 
zu bremsen, und es entstanden nach und nach 
eine „Wasser-Ausstellung“ mit vielfältigen Farben 
und Inhalten, denn Wasser ist nicht einfach blau 
und steht in der Landschaft herum, es bewegt sich 
und wird vielfältig genutzt, ja, der Mensch selbst 
besteht zu 80 % aus Wasser. Diesmal entstand 
ein Boden-Mosaik aus allen Bildern zusammen, 
das wieder eine Landschaft ergab. Feuer-Bilder 
entstanden in prächtigen Farbexperimenten und 
in herrlichen Collagen mit Transparentpapieren. 
Nach dem leckeren Mittagessen, Eis zum Nach-
tisch und Vorfreude auf Kuchen zum Abschluss des 
Werkstatttages ging es In Wilhelmsburg zum dörf-
lichen Angelteich, wo die Kinder mit einem Berg 
von Brot zur Fütterung der Fische begrüßt wurden. 
Sie erfuhren manches über das Hobby-Angeln aus 
Vergangenheit und Gegenwart. Gemeinsam wur-
de dieses Angebot auch mit zahlreichen Bildern 
und Bildbetrachtungen im Kinderhort vorbereitet 
und beendet mit viel Engagement. Die „Feuer-
Werkstatt“ mit Lagerfeuer fand diesmal wieder in 
Zusammenarbeit mit dem Ferdinandshöfer Natur- 
und Jugendzentrum im Schulgarten statt.

Eine lange geplante Exkursion ins pommersche 
Landesmuseum konnte mit den Partnern LAG So-
ziokultur MV e.V., dem Dorfverein Wilhelmsburg, 
Frauen der AWO Seelenwelten, dem Sozio-kultu-
rellen Zentrum St. Spiritus und dem Erzieher-Prak-
tikanten Jean zustande kommen. Schwerpunkt-
Thema: Der herrliche Kräutergarten im Hof des 
einstigen Klosters. Und so ganz nebenbei lernten 
die Kinder etwas über das frühere Klosterleben, 
die Reformationszeit, Martin Luther, der den 
Menschen die Bibel auf Deutsch schenkte. Nach 
dem Kennenlernen verschiedener Kräuter mit al-
len Sinnen im Klostergarten erstellten die Kinder 
ein Büchlein darüber, zeichneten die Kräuter und 
durften am Ende noch das Museum mit wichtigen 
Werken von Caspar-David Friedrich und anderen 
romantischen Künstlern besichtigen. Zum leckeren 
Mittagessen war die Gruppe der Kinder und Ehren-
amtlichen ins Sozio-kulturelle Zentrum St. Spiritus 
eingeladen. Hier bedanken wir uns sehr bei Imke 
Freiberg und ihrem Team! Danach konnten sich die 

Netzwerke im Dienste des Menschen müssen 
wachsen und können nicht unter Fördermittel-
druck „verordnet“ werden. Nach hochdotierten 
Workshops mit "Flipshart-Marathons und schwer-
punktbezogenen Coachings" blieb erfahrungsge-
mäß kaum etwas Nutzbares zurück: Das Personal 
hatte gewechselt oder war in Rente gegangen, die 
Förderung war beendet - Vernetzung ade.

Es geht aber auch so: Die KinderAkademie im länd-
lichen Raum (unter Leitung von Angelika Janz) mit 
vielen treuen Ehrenamtlichen webt seit 2005 an 
„ihrem“ Netzwerk. Dabei arbeitet sie nach Lich-
tung des Fördermittelwaldes mit den geringsten 
Förderansprüchen und weitgehend ehrenamtlich. 
Ihre Partner sind heimische Vereine wie der Dorf-
verein Wilhelmsburg, Museen und Heimatstuben, 
die AWO (Kulturgruppe „Seelenwelten“, Biblio-
thek, Natur- und Jugendzentrum), aber auch die 
LAG Soziokultur MV e.V., beide Schulen und der 
Kinderhort in Ferdinandshof. 

Die letzten Ferienaktionen zeigen dies wieder 
deutlich: Die 4-Elemente-Werkstatt „Die phantas-
tischen Vier“ - Thema waren diesmal Wasser und 
Feuer - war nicht nur mit 20 Kindern im Gemeinde-
saal Wilhelmsburg und im Schulgarten Ferdinands-
hof jeweils gut besucht, sondern auch gut betreut: 
Partner der KinderAkademie waren Frauen der 
AWO Kulturgruppe, der Dorfverein Wilhelmsburg 
und einige Eltern, der Kinderhort Storchennest 
aus Ferdinandshof und der Angelverein Wilhelms-
burg. Ein wertvolles Gut in der kreativen Arbeit mit 
Kindern ist vor allem die sorgfältige Vorbereitung 
durch eine Ausstellung über das Wasser in all sei-
nen Erscheinungsformen wie auch das Angebot 
für das leibliche Wohl und die liebevolle Begleitung 
während der Werkstatt durch ehrenamtliche Kräfte. 

Nach Frühstück und Ausstellungssichtung mit ei-
ner Frage-Einführung konnte man einmal wieder 
feststellen, wie viel die Kinder bereits über das 
wertvolle Lebenselixier Wasser (Sommerferien) 
wie auch Feuer (Herbstferien) wissen, wo es vor-
kommt, wie der Mensch beides positiv oder negativ 
nutzt und wie notwendig beides für den Kreislauf 

Kulturelle Basisbildung – ein nachhaltiges Angebot schon für die Kleinsten

von Angelika Janz

Angelika Janz, Kinder-

Akademie im länd-

lichen Raum

a.janz@web.de

A. Janz, geb. 1952 in 

Düsseldorf, studierte 

Germanistik, Kunstge-

schichte und Philo-

sophie, ist Autorin, 

Bildende Künstlerin 

und Kunstpädagogin. 

Seit 1991 in Aschers-

leben bei Ferdinands-

hof lebend, wirkte sie 

in verschiedenen sozi-

okulturellen Projekten 

in Greifswald und 

im Landkreis UER, 

organisierte internati-

onale Festivals in M-V 

(Polnische Woche; 

TANZTENDENZEN 

und Nordischer Klang 

in Greifswald), war 

Mitinitiatorin des 

Literaturzentrums 

„Koeppenhaus“ in 

Greifswald, leitete 

die Schreibwerkstatt 

in Neubrandenburg, 

rief 2005 die mobi-

le KinderAkademie 

im ländl. Raum ins 

Leben, initiierte 

Präventionsprojekte 

an allen Schulen in 

Ferdinandshof und 

weitere Werkstätten 

im Landkreis.
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Kinder in Spiel und Bewegung nach dem tollen Kul-
turvormittag entspannen. 

Prinzip der KinderAkademie ist es, besonders Kin-
dern, die nicht in die Ferien fahren, einen erlebnis- 
und so ganz nebenbei auch lehrreichen Ferientag 
zu ermöglichen, im Wechsel von spannendem Ler-
nen, Kreativität und Spiel. 
Nur ein Netzwerk, das nach Maßgabe unserer ört-
lichen Bedürfnisse gewachsen ist, kann nachhaltig 
bleiben, wenn es zuallererst im Dienst der Kinder 
- hier gerade im ländlichen Raum - arbeitet, ohne 
Lernstress und mit dem Anspruch, kulturelle Bil-
dung da zu erweitern, wo Schule oder Kita über-
fordert wären.
Leider bleibt für diese Nische am Rand der Republik 
kaum noch eine Chance, dauerhaft gefördert zu 

Auf Exkursion

werden. Aber: In diesem Falle ist Scheitern nicht der 
Normalfall, ist Vergeblichkeit nicht umsonst, und es 
ging mit vielfältiger dankenswerter Hilfe weiter - 
mit zwei Werkstatt-Einladungen der AWO-Kultur-
gruppe nach Torgelow (die in ihrem aktuellen Ak-
tion Mensch-Projekt die „Solidarität - eine Rarität“ 
groß schreibt) an die schon lange befreundeten 
Ferdinandshöfer Förderschüler. Seit sieben Jahren 
sind auch die Torgelower Frauen gerne „Patente 
Patinnen“ für die Kinder, an deren Schule sie sich 
mit ihren unterschiedlichen Berufen und ihrer Le-
bensgeschichte einst vorgestellt, Fotos und Dinge 
aus ihrem Leben gezeigt und sich den Fragen der 
Kinder gestellt hatten. Seitdem sind auch einige der 
Frauen immer gern in den Ferienwerkstätten und 
bei Exkursionen der KinderAkademie im ländlichen 
Raum dabei. Es geht weiter auch Dank der LAG So-
ziokultur MV e.V.!!!

Auszeichnungen: 

„Engagierte Frau des 

Landkreises UER“, 

mehrmals ZeitzeicheN-

Preis, Förderpreis der 

LAG Soziokultur MV, 

ausgezeichneter Ort im 

Land der Ideen.

Die Herbstgestecke sind fertig

Waltraud bastelt mit den Kindern

Sabine mit Nico

Der Arbeitstisch
Fotos: Angelika Janz
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Kornhaus Bad Doberan e.V.

Neben der Gewährleistung einer hohen musika-
lischen Qualität ist es der Anspruch, immer wie-
der auch neuen und weniger bekannten Künstlern 
eine Bühne zu bieten, um sich und ihre Programme 
einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren. Für 
Kinder im Vor- und Grundschulbereich finden jähr-
lich acht Kindertheater statt (je vier im ersten und 
im vierten Quartal). Auf der Bühne stehen dabei 
durchweg kleinere freie Theater des Bundeslandes. 
Im Jahr 2016 wurden ca. 2400 Gäste bei den Son-
derveranstaltungen erreicht, der Besucherdurch-
schnitt lag bei 68 Gästen, Tendenz steigend. 

Das Kornhaus mit seinen drei sich ergänzenden 
und kooperierenden Bereichen Soziokultur, Ju-
gendkunstschule und Umweltbildung unterbreitet 
ein hochwertiges soziokulturell-kunstpädagogisch-
naturkundliches Kurs- und Veranstaltungsangebot 
und hat sich damit ein stabiles Publikum und eine 
solide Position in der Stadt Bad Doberan und dem 
ländlichen Umfeld erarbeitet. Die infrastrukturellen 
Voraussetzungen für eine weiterhin erfolgreiche 
Arbeit wurden mit der Sanierung 2011 geschaffen 
und derzeit sind auch am Fördermittelhimmel kei-
ne größeren dunklen Wolken auszumachen. Also 
alles eitel Sonnenschein? Nein. 

Die gegenwärtig größte Herausforderung liegt – 
wie in vielen Zentren – in der Personaldecke. Wäh-
rend die Angebotspalette über die Jahre nahezu 
gleich blieb und die Auslastung sich sogar noch er-
höhte, hat sich die Zahl der verfügbaren Wochen-
arbeitsstunden für die Leitung des Hauses und den 
Bereich Soziokultur in den letzten Jahren von 90 
Stunden (2013) über 70 Stunden (2014 und 2015) 
auf 45 Stunden (seit 2016) reduziert. Ausschlag-
gebend hierfür ist insbesondere der Wegfall von 
Beschäftigungsinitiativen (wie zuletzt der Bürger-
arbeit), durch die dem soziokulturellen Zentrum 
– wie auch den anderen Bereichen des Hauses – 
zuvor Arbeitskraft zufloss. Hinzu kommen die Aus-
wirkungen des Mindestlohns.

Um mit immer weniger Arbeitskraft ein weiterhin 
breites und hochwertiges soziokulturelles Angebot 
zu unterbreiten, haben sich Arbeitsweise und 

Aktuell verzeichnet das Kornhaus einen durch-
schnittlichen monatlichen Besucherstrom von ca. 
3.500 Gästen. Es ist also ein wesentlicher gesell-
schaftlicher Anziehungspunkt für Bad Doberan 
und Umgebung. 
Das soziokulturelle Zentrum hält ein breit gefä-
chertes Kulturangebot für alle Altersklassen, Natio-
nalitäten und Gesellschaftsschichten vor. Das Pro-
gramm setzt sich aus kontinuierlich stattfindenden 
Kursen und Sonderveranstaltungen zusammen.
Die Kurse vermitteln ein breites anwendungsorien-
tiertes Wissen. In das Programm fließen die Ideen 
und Wünsche der Teilnehmer unmittelbar ein. Die 
Kurse des soziokulturellen Zentrums richten sich 
(im Unterschied zu denen der Jugendkunstschule) 
vorrangig an Migranten und Senioren und zielen 
nicht vorrangig auf künstlerisch-ästhetische Be-
gabungsförderung und Qualitätssteigerung der 
künstlerischen Produkte ab, sondern primär auf 
Inklusion, kulturelle Teilhabe und soziale Interakti-
on zwischen den Kursteilnehmern. Aktuell werden 
rund 100 Kursteilnehmer in acht Kursen verzeich-
net.
Bei den Abendveranstaltungen dominieren Kon-
zerte und Theateraufführungen. Die Konzerte ha-
ben gemein, dass handgemachte Musik geboten 
wird und die Sets vorrangig aus Eigenkompositi-
onen bestehen. Der Schwerpunkt liegt in den Be-
reichen Folk und Weltmusik, aber auch Jazz, Chan-
son und Songwriting finden einen Platz.

Volle Fahrt voraus (mit halber Mannschaft) 

von Ronald Richardt

Kornhaus e.V.

Klosterhof 1

18209 Bad Doberan

Tel: 038203-62280

info@kornhaus

-baddoberan.de

www.kornhaus

-baddoberan.de

Geschäftsführer: 

Ronald Richardt

Das Kornhaus ist 

das Begegnungszen-

trum der Kleinstadt 

Bad Doberan (ca. 

12.000 Einwohner, 

15 km westlich von 

Rostock). Bei dem 

Gebäude handelt es 

sich ursprünglich um 

den Getreidespeicher 

eines Zisterzienser-

klosters. Es wurde als 

dreigeschossiger Back-

steinbau um 1300 

in den Stilelementen 

der Frühgotik gebaut. 

Nach einer wechsel-

vollen Nutzung war 

es in der DDR zuletzt 
Gastiert am 15.09.18 im Kornhaus: Nadine Maria Schmidt (Trio)
Foto: Corwin von Kuhwede
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Stil der Geschäftsführung zunehmend professio-
nalisiert. Durchstrukturierte und auf Effizienz ge-
trimmte Arbeitsabläufe mögen zunächst einmal 
begrüßenswert sein, entsprechen aber nur bedingt 
dem Charakter eines soziokulturellen Zentrums: So 
macht es beispielsweise eine bis auf die letzte Ar-
beitsstunde ausgereizte Dienstplanung ohne vari-
able Kapazitäten nahezu unmöglich, spontan mit 
zusätzlichen Angeboten auf soziale Entwicklungen 
zu reagieren, also „Seismograph“ der Gesellschaft 
zu sein. So ist es z.B. kaum noch möglich, regel-
mäßig längere Gespräche mit Kursteilnehmern und 
-leitern zu führen, um deren Bedarfe und Ideen 
aufzunehmen. Und so fällt es auch immer schwerer, 
der Verlockung zu widerstehen, statt dreier Nach-
wuchskonzerte mit erwartbar überschaubarem 
Publikum eine „sichere Bank“ zu buchen, die den 
gleichen Eintrittserlös (also den so kostbaren Ei-
genanteil) einspielt, aber dabei signifikant weniger 
Personalaufwand auf Veranstalterseite verursacht. 

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: 
Die gegenwärtige Entwicklung des Arbeitsmarktes 
ist unzweifelhaft begrüßenswert. Auch dass Men-
schen für ihre Tätigkeit fest angestellt und fair ent-
lohnt werden, statt sich von ABM zu ABM zu han-
geln, ist gut. Es wäre nicht nur naiv, sondern auch 
egozentrisch, sich in die „gute alte Zeit“ zurückzu-
sehnen, im Falle des Kornhauses also in die späten 
90er Jahre, als zeitweilig bis zu 21 Angestellte über 
ABM, SAM, GAP und ASH hier angesiedelt waren. 
Denn diese Zeit war zwar für die Personaldecke 
gut, nicht aber für die Personen. 

Unmittelbar ist keine Entlastung zu erwarten. Auf 
der Basis durchwachsener Erfahrungen und an-
gesichts eines weiter schrumpfenden Pools halten 
Vorstand und Geschäftsführung des Kornhauses 
Programme wie FSJ-Kultur oder BFD für wenig 
erfolgversprechende Verstärkungsmaßnahmen. 
Und zudem wären selbst die Kosten für diese Pro-
gramme kaum darstellbar. Durch ehrenamtliches 
Engagement ist hin und wieder eine Unterstützung 
möglich, diese bleibt jedoch punktuell. So beteiligen 
sich Ehrenamtliche beispielsweise am Veranstal-
tungsdienst, eine Hilfe bei den deutlich zahlreiche-
ren unattraktiven Administrations-Arbeitspaketen 
eines soziokulturellen Zentrums ist ihnen aber we-
der schmackhaft zu machen noch wären diese sinn-
voll in die Arbeitsabläufe zu integrieren. 
Es bleibt also vorerst nicht viel übrig, als a) das Ta-

gesgeschäft zu bewältigen, b) sich bei wenig Ka-
pazitäten nach den letzten noch zu erzielenden 
Synergieeffekten umzusehen und c) genau zu pri-
orisieren, welches brandaktuelle Thema so wichtig 
ist, ihm die letzte Kraft zu widmen bzw. welches 
Projekt man sich jenseits seiner schon verplanten 
Arbeitszeit noch auf den Tisch zieht.

Mittel- und langfristig ist eine Freisetzung von Ar-
beitskraft über das operative Geschäft hinaus, d.h. 
das Schaffen von Kapazitäten für neue Projekte 
nur bei höheren Personalkostenzuschüssen denk-
bar. Dies klingt utopisch. Aber warum eigentlich? 
Es ist schließlich dieselbe Konjunktur- und Arbeits-
marktentwicklung, die einerseits die Stühle – die 
bezuschussten Arbeitsplätze – der soziokulturellen 
Zentren leert und andererseits die öffentlichen 
Kassen füllt (Gewerbesteuer, Einkommenssteuer 
etc.). 

Und vielleicht sind die Türen und Ohren wichtiger 
Fördermittelgeber auch weniger fest verschlossen, 
als gemeinhin unterstellt wird. Gerade auf Bundes-
ebene ist ein politischer Wille zur Kulturförderung 
unverkennbar. Dabei sind schon seit einigen Jah-
ren diverse gut ausgestattete Förderstränge initi-
iert worden, von denen viele nicht ausgeschöpft 
wurden und werden, da das Personal in den (klei-
neren) Zentren die Projektbeantragung, -durch-
führung und -abrechnung nicht „nebenbei“ be-
wältigen kann und ausgerechnet Personalkosten 
in der Regel nicht förderfähig sind. Es ist auch für 
die Fördermittelgeber unbefriedigend, Mittel be-
reitzustellen, Strukturen für deren Bereitstellung zu 
schaffen etc. und dann zu sehen, dass die Mittel 
nicht ausgeschöpft werden. 

Ist es utopisch, mittelfristig in Bundesförderpro-
gramme eine Ausgabenposition Personalkosten 
(oder gar eine angemessene Personalkostenpau-
schale) zu integrieren? Es bestünde schließlich kei-
ne größere Gefahr als die der Ausschöpfung der 
Mittel, die dafür vorgesehen sind, durch die Kultur-
schaffenden, für die sie vorgesehen sind. 

Pflanzenflohmarkt am Kornhaus Bad Doberan
Foto: Volker Miske

Jugendkunstschule
Foto: Kornhaus e.V.

Pionierhaus und so 

drohten dem Gebäude 

nach der deutschen 

Wiedervereinigung 

Funktionsverlust und 

Verfall.

Der Kornhausverein 

gründete sich 1992 

mit dem Ziel, das 

Haus als Begegnungs-

zentrum zu erhal-

ten und darin allen 

Bürgern die Teilhabe 

an und Mitgestal-

tung von Kultur zu 

ermöglichen. Noch im 
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das soziokulturelle 

Zentrum als erster 

ideeller Bereich des 

Hauses etabliert, 1995 
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schule hinzu und zu-

letzt 2009 der Zweig 
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ehrenamtlichen 
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hauscafé sowie später 
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als wirtschaftliche 

Zweckbetriebe. Damit 
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mit Leben gefüllt.

Der bauliche Verfall 

schritt jedoch fort. 

Erst die denkmalge-

rechte Instandsetzung 

und Modernisierung 

(2009 bis 2011) 

sicherte den Erhalt 

dieses Baudenkmals 

und ermöglicht seither 

eine zeitgemäße 

Fortsetzung der se-

gensreichen Nutzung 

dieses Hauses. 



OPERNALE e.V. Sundhagen

landschaft Station.

OPERNALE 2013 – „Die Bettleroper“

Im Zentrum der in der barocken Schloss- und 
Parkanlage stattgefundenen OPERNALE 2013 
stand erneut ein herausragendes Werk des Mu-
siktheaters: „Die Bettleroper“ von John Gay und 
John Christopher Pepusch. Zusammen mit einem 
anspruchsvollen Korrespondenzprogramm – vom 
Familienpicknick im Schlosspark über eine kultur-
politische Podiumsdiskussion im Barockschloss bis 
zum klassischen Nachtkonzert in der Schlosska-
pelle – war sie an sieben Veranstaltungstagen im 
August 2013 in der imposanten Turmscheune des 
Barockschlosses Griebenow zu erleben.

OPERNALE 2014 – „ISt Lieb ein Feur“

In diesem Jahr lobte der OPERNALE e.V. zusam-
men mit dem Künstlerhaus Lukas zum ersten Mal 
einen Kompositionswettbewerb aus und verg-
ab den Auftrag für das Musiktheaterwerk an die 
Mecklenburger Komponistin Doreen Rother. Das 
Stück um die Greifswalder Barockdichterin Sibylla 
Schwarz basierte auf einem Theaterstück von Ul-
rich Frohriep und wurde von Henriette Sehmsdorf 
zum Libretto umgearbeitet. An 18 unterschied-
lichen Orten in Mecklenburg und Vorpommern 
und mit 21 Vorstellungen war dies die bislang am 

Der gemeinnützige Verein OPERNALE e.V. hat sich 
im Sommer 2010 in Sundhagen im Landkreis Nord-
vorpommern, heute Vorpommern-Rügen, gegrün-
det mit dem Zweck, die Darstellenden Künste in 
Mecklenburg-Vorpommern zu fördern. Vorzugs-
weise werden als Veranstaltungsorte solche im 
ländlichen Raum von Vorpommern aufgesucht, die 
aus denkmalpflegerischer und kunsthistorischer 
Sicht von großem Interesse sind, die sich aber 
bislang noch keiner überregionalen Bekanntheit 
erfreuen. Der Verein hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, zu den Menschen zu gehen und Identifika-
tion zu stiften. Er hat dafür verschiedene Formate 
entwickelt – vom großen Festivalformat über die 
mobile OPERNALE auf TOUR bis hin zum intimen 
Rahmen der Wohnzimmerkonzerte.

OPERNALE 2011 – „Der Schauspieldirektor“

Mit Mozarts hochkarätigem Gelegenheitswerk 
„Der Schauspieldirektor“ wurde im Sommer 2011 
die 1. OPERNALE in der barocken Schloss- und 
Parkanlage Griebenow aus der Taufe gehoben und 
in neun Vorstellungen an drei Wochenenden der 
unterhaltsamen und immer aktuellen Frage nach-
gegangen: Was passiert, wenn die Kunst nach 
Brot geht. Mozarts musikalische Komödie, von 
Opernregisseurin Henriette Sehmsdorf als barocke 
Casting-Show inszeniert, ermöglichte einen amü-
santen Einblick in den verzweifelten Versuch eines 
Schauspieldirektors, ohne Geld niveauvolle Kunst 
auf die Bretter dieser Welt bringen zu wollen, und 
ließ auf heitere Weise tief in die Abgründe von 
Künstlerseelen blicken.

OPERNALE 2012 – „Die Bettlerdamen“

Im August 2012 beschritt die OPERNALE neue 
Wege und begab sich mit einem musikalisch-the-
atralischen Streifzug durch das nächtliche London 
der 1720er Jahre exklusiv auf Wanderschaft durch 
Vorpommern: Vom Künstlerhaus in Heinrichsruh 
bis zur Nonnenempore des Klosters von Ribnitz 
wanderten vier Damen der Londoner Halbwelt – 
die Bettlerdamen – und machten dabei an vielen 
weiteren traumhaften Orten unserer Küstenvor-

Der Verein zur Förderung der Darstellenden Künste in Mecklenburg-Vorpom-
mern stellt sich vor

von Henriette Sehmsdorf
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Die OPERNALE ist ein 

Fest der Künste der 

besonderen Art. Sie 

verbindet als langfri-

stig angelegtes Groß-

projekt Kunst- und 
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Politik und Wirtschaft 
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liches Engagement mit 

den professionellen 

Ausdrucksformen der 
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schaffenden. Dies 

alles wird präsentiert 

vor dem Hintergrund 
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OPERNALE 2012 – „Die Bettlerdamen“
Foto: Vincent Leifer 
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weitesten ausgedehnte OPERNALE auf TOUR: von 
Altenkirchen auf Rügen bis Burg Klempenow von 
Rostock bis Klein Jasedow im Lassaner Winkel.

OPERNALE 2015 – „Das Wohnzimmerkonzert“

2015 ging der OPERNALE e.V. erstmalig an die 
Presse mit einer öffentlichen Ausschreibung: Als 
Gastgeber konnte sich jeder bewerben, der bereit 
war einen finanziellen und organisatorischen Bei-
trag zu dieser neuen OPERNALE zu leisten. Un-
ter den 15 Mitveranstaltern waren schließlich das 
Behindertenforum in Greifswald, die Grimmener 
Landfrauen, eine Bank-Filiale, das Büro einer de-
mokratischen Partei, mehrere Privatpersonen, eine 
Pension, eine Arztpraxis und mehrere gemeinnüt-
zige Vereine. Die Bandbreite der Interessenbekun-
dungen hat gezeigt, dass Initiative und Bereitschaft 
für ein kulturvolles Miteinander überall in unserem 
Land zu finden sind. Die Mischung aus Ausschnit-
ten vergangener OPERNALE-Jahre und Wunschti-
teln der Gastgeber machte jedes Konzert einmalig.

OPERNALE 2016 – „De Zauberfläut oder Nieder-
deutsch kreuzt Hochkultur“

In diesem Jahr gab es Mozarts Meisterwerk mit 
plattdeutscher Note, was dem Musikgenuss auf ho-
hem Niveau keinen Abbruch tat und dennoch dem 
Volkstheatercharakter des Stückes Rechnung trug. 
Neun Vorstellungen, die von der Niederdeutschko-
ryphäe Petra Schwaan-Nandke als Reinigungskraft 
Fieken Dunnerwedder in den Gutsscheunen von 
Schloss Bröllin und Griebenow moderiert wurden, 

OPERNALE 2014 – „ISt Lieb ein Feur“
Foto: Henriette Sehmsdorf 

OPERNALE 2016 – „De Zauberfläut oder Niederdeutsch kreuzt 
Hochkultur“
Foto: Vincent Leifer 

wurden umrahmt von etlichen kostenfreien Be-
gleitveranstaltungen, die dem Ganzen einen zau-
berhaften und unverwechselbaren Charakter ver-
liehen.

OPERNALE 2017 – „Käthe, Alwine, Gudrun“

Die vorerst letzte OPERNALE widmet sich dem 
Thema Reformation aus der Sicht von protestan-
tisch geprägten Frauen. In 12 Kirchen und einer 
Burg ist das mobile OPERNALE-Format zu erleben, 
das wie 2014 eine Uraufführung ist. Der Greifs-
walder Kirchenmusiker Benjamin Saupe hat mit sei-
ner Vertonung von Alwine Wuthenows „Vagelled“ 
die Jury überzeugt und den Kompositionsauftrag 
zum Stück von Henriette Sehmsdorf erhalten.

ICH kann OPER

Seit 2013 führt der OPERNALE e.V. unterstützt 
durch die Bundesinitiative „Kultur macht stark“ an 
der örtlichen Grundschule in Horst ein mehrmona-
tiges Musikprojekt durch, an dessen Ende die Prä-
sentation einer Aufführung steht. Die Kinder lernen 
dabei alles kennen und anzuwenden, was zu einem 
Musiktheaterstück dazugehört und damit die gan-
ze Bandbreite künstlerischer Ausdrucksmittel. 

Mit dem Opernale INSTITUT für Musik und Theater 
in Vorpommern will der Verein seine professionelle 
Arbeit künftig auf wirtschaftlich solidere Füße stellen 
und die vielen gesammelten Erfahrungen und Kon-
takte aus der OPERNALE-Arbeit nutzen. Dabei sollen 
besonders die Nachfragen und Bedarfe an kulturellen 
Angeboten aus dem ländlichen Raum berücksichtigt 
werden. Theaterpädagogische und Musikpädago-
gische Arbeit gehen dabei Hand in Hand mit kul-
turpolitischer Arbeit, die besonders in Vorpommern 
eine Herausforderung des demografischen Wandels 
und der Globalisierung ist. Darüber hinaus verfolgt 
das Institut das Ziel, dem künstlerischen Nachwuchs 
eine faire Plattform für den Einstieg in professionelle 
Strukturen zu bieten. Schon die allererste OPERNALE 
verstand sich als eine praktische Fördermaßnahme 
für junge Talente aus unterschiedlichen Bereichen. 
Inzwischen haben mehrere Künstler zum wiederhol-
ten Mal die Chance bekommen, sich auszuprobieren 
und sich künstlerisch weiterzuentwickeln.

Opernale e.V. ist seit April 2013 Mitglied der LAG 

Soziokultur MV e.V.

OPERNALE 2017 – „Käthe, Alwine, Gudrun“
Foto: Vincent Leifer
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St. Spiritus – Sozio-kulturelles Zentrum der  
Universitäts- und Hansestadt Greifswald

langfristige Projekte wie ein Percussionkurs, ein 
Arabischkurs oder eine arabisch-deutsche „Sprich-
wortwerkstatt“.
Highlights im Kulturkalender der Region wie der 
„Literaturfrühling“, der „Nordische Klang“, das 
Stadtfest „Ein Tag mit Caspar-David-Friedrich“, 
das „FANTAKEL-Figurentheaterfestival“, die „In-
terkulturelle Woche“, die „Tanztendenzen“ und 
der „polenmARkT“ sind mit einzelnen Veranstal-
tungen im St.Spiritus – Sozio-kulturellen Zentrum 
zu Gast. Teilweise werden diese Festivals in Koope-
ration vom St. Spiritus mitveranstaltet.

Das Sozio-kulturelle Zentrum bietet im histori-
schen Ambiente eine atmosphärische Plattform 
für viele Veranstaltungen: Konzerte mit Live-Mu-
sik verschiedener Genres, Puppenspiel, Theater, 
Kleinkunst und andere Live-Events. Daneben gibt 
es wechselnde Kunstausstellungen, regelmäßige 
Zeichen- und Keramikkurse, Kunstworkshops, Be-
gegnungsformate und Projekte zu kultureller und 
gesellschaftspolitischer Bildung. 
Hauptaufgabe des Sozio-kulturellen Zentrums der 
Stadt ist es, möglichst vielen Menschen jeden Al-
ters die Teilhabe an Kultur zu ermöglichen. Sich ak-
tiv einbringen und mitgestalten - das soll gefördert 
werden. 

Das Sozio-kulturelle Zentrum befindet sich mitten 
im Stadtzentrum von Greifswald in einem denk-
malgeschützten Ensemble, dessen älteste Bestand-
teile aus dem 13. Jahrhundert stammen. Ein idyl-
lischer Innenhof mit historischen Fachwerkbauten 
beherbergt künstlerische Werkstätten und ist im 
Sommer Schauplatz von Open-Air-Konzerten. Der 
Veranstaltungssaal hat eine bewegte Geschichte 
– Greifswalds ältester Kirchenbau, Metallgießerei, 
Bäckerei – heute finden hier ganzjährig Konzerte 
von Klassik über Jazz, Blues bis Rock statt, außer-
dem Kindertheater, Performances sowie Vorträge, 
Lesungen und Seminare. Eine Galerie im Ober-
geschoss zeigt wechselnde Ausstellungen lokaler 
und überregionaler Künstler und Künstlerinnen. 
In Kursen und Workshops werden künstlerische 
Techniken vermittelt - wie Siebdruck, Tiefdruck, 
Silberschmieden, Stempel- und Linolschnitt, Buch-
binden uvm. Zwei Chöre proben regelmäßig im 
Haus, es gibt einen Mit-Sing-Treff, Kinderschach 
sowie regelmäßige Treffen von Seniorengruppen. 

In den Ferien gibt es Mitmach-Angebote für Kin-
der sowie das Sommer-Kinder-Theater mit Vor-
stellungen von verschiedenen Figurentheatern aus 
Mecklenburg-Vorpommern.
Ein weiterer Schwerpunkt des Hauses ist die inter-
kulturelle Begegnung mit dem regelmäßig stattfin-
denden „Interkulturellen Café“, welches mit Ko-
operationspartnern veranstaltet wird. Aus diesem 
niedrigschwelligen Angebot entstehen kurz- und 

Kulturelle Vielfalt in historischem Ambiente

von Imke Freiberg

Sozio-kulturelles Zen-

trum St. Spiritus

Lange Str. 49/51

17489 Greifswald

Tel: 03834-85364444

Fax: 03834-85364442
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Imke Freiberg
Interkulturelles Café im St Spiritus
Foto: Steffi Schalli

Konzert vor dem Haus
Foto St. Spiritus

St. Spiritus

Sozio-kulturelles Zentrum



lag

45lag-report 16/2017

Die Greifswalder Museumswerft e.V.

Werft aktiv – Symbiose aus handwerklicher Tradition, Denkmalpflege und 
Kulturgenuss

von Rebecca Herda

Allerlei verschiedene Dinge passieren auf der Werft.
Wo gibt es noch einen Ort, an dem man das Hand-
werk des Bootsbaus vermittelt bekommt, an dem 
man selbst in Gemeinschaft mit Gleichgesinnten 
sein Boot auf traditionelle Weise instand setzen und 
dabei Kultur genießen kann? Die Greifswalder Mu-
seumswerft vereinigt all das und noch viel mehr. 

Ermöglicht hat diese Vielfalt der Verein Greifswalder 
Museumswerft e.V., der sich im Jahr 2001 grün-
dete. Zusammen mit der Museumswerft, der Uni-
versitäts- und Hansestadt Greifswald und anderen 
Kooperationspartnern gelang es diesem in den ver-
gangen Jahren, den letzten verbliebenen Standort 
einer Schiffsbauwerft in Greifswald zu erhalten, die 
Instandsetzung der Werft voranzutreiben und die 
Werft als Museums- und kulturhistorisches Denk-
mal der Hansestadt Greifswald zu etablieren.

Die Greifswalder Museumswerft ist nicht nur ein 
Museums- und kulturhistorisches Denkmal der Han-
sestadt Greifswald, sondern auch Selbsthilfe- und 
Kulturwerft in einem. Als Selbsthilfewerft kann man 
als Schiffseigner und –eignerin gegen ein geringes 
Nutzungsentgelt sein Schiff mit den Maschinen auf 
der Werft und der dortigen Slipanlage in den histo-
rischen Hallen wieder auf Vordermann bringen. Die 
gegenseitige Unterstützung und Rat, die Gemein-
schaft Gleichgesinnter stehen beim Erhalt der Boote 
wie auch der Werft an sich ganz oben.

Als Museums- und Kulturwerft steht die ehemalige 
Buchholzsche Werft heute jedoch nicht nur den 
Bootsbauern offen, sondern allen Interessierten. Es 
werden regelmäßig Führungen über das Werftge-
lände angeboten. Auch so kann man traditionellen 
Werftarbeitern bei der Arbeit zuschauen, alte Holz-
boote an Land und zu Wasser bestaunen, beim 
Lesen der alten Schilder sich in die Vergangenheit 
zurückversetzen und mit etwas Glück Slipvorgänge 
beobachten. Für Kinder bietet die Werft Schnupper-
kurse zum traditionellen Bootsbau an. Außerdem 
können sie im Rahmen der „Kinderwerft“ unter An-
leitung ihre eigenen kleinen Holzschiffe bauen und 
praktisch erfahren, was es heißt, auf traditionelle Art 
und Weise ein Holzboot zu bauen.
Weiterhin bereichert die Museumswerft Greifswald 
durch viel freiwilliges Engagement ein reichhaltiges 
kulturelles Programm. Neben dem Werftfest gibt 
es seit 2014 das Open-Air-Kino KinoAufSegeln. 
Pro Saison werden hier unter freiem Himmel und 
auf weißem Segel fünf bis sechs aktuelle Kinofilme 
gezeigt. Mit Fertigstellung der Restaurierungen des 
Heineschuppens 2015 ist nicht nur eine Schlecht-
wetteralternative für KinoAufSegeln gefunden. 
Auch die eine oder andere Kulturveranstaltung, wie 
der Werfttango, kann seitdem regelmäßig im Hei-
neschuppen besucht werden.

Das Motto „Werft-Aktiv“ kann sich jeder zu Herzen 
nehmen, der sich gerne auf der Museumswerft ein-
bringen möchte.

Greifswalder Museums-

werft e.V.

Salinenstraße 20

17489 Greifwald

ahoi@museumswerft-

greifswald.de

www.museumswerft-

greifswald.de

Vorsitzende: 

Christin Klaus

Kino auf Sgeln im Sommer 2016
Foto: Christin Klaus

Filmabend mit dem Landesrabbiner William Wolff,  
Sommer 2016
Foto: Manuela Koska



proVie Theater e.V. Hohenbüssow

bei, die Region Tollensetal attraktiver und leben-
diger zu machen. Gäste aus der Region sowie 
überregionale Besucher kommens schon seit vielen 
Jahren als Teilnehmer oder Publikum in den Ho-
henbüssower Speicher.
Der offene Treff des proVie Theaters und seine 
Möglichkeiten (Küche, Tischkicker, Tischtennis, 
Musik-Instrumente, komplette Bühnenausleuch-
tung, Badminton-Feld, Pavillon mit Feuerstätte und 
Backofen) bringen die Menschen zusammen und 
beleben die Vereinskultur. Schon seit vielen Jahren 
fördern die proVie-Akteure die Willkommenskultur 
im ländlichen Raum. Flüchtlinge aus Afrika und Sy-
rien werden immer wieder in den Hohenbüssower 
Speicher eingeladen. So wurden im letzten Jahr 
das ganzjährige Projekt „MITeinANDER“ und in 
diesem Jahr der deutsch-syrische Singekreis in Al-
tentreptow ins Leben gerufen. In beiden Projekten 
treffen sich Bürger aus Hohenbüssow und syrische 
Bürger regelmäßig zu gemeinsamen Aktivitäten, 
wie Paddeln auf der Tollense, gemeinsames Sin-
gen, Besuche des Sommermarktes in Klempenow 
oder des Naturparks Mühlenhagen.
Die Infrastruktur des Dorfes ist neben den Zelt-
möglichkeiten auf dem Gelände hinter dem Fach-
werkgebäude eine ideale Ergänzung: Im Ort bieten 
mehrere Bewohner einfache Übernachtungsmög-
lichkeiten an, so dass auch für überregionale Gäste 
die Angebote attraktiv gestaltet werden können. 
Zugleich ist der Kulturspeicher ein Treffpunkt für 
Radfahrer geworden, die Fahrradfahren und Zelten 
mit gleichzeitiger Nutzung von Kulturangeboten 
besonders schätzen.

Die ökologische Praxis wird besonders beachtet 
beim Einkauf von zertifizierten Waren und aus-
schließlich vegetarischen Bio-Nahrungs-Erzeugnis-
sen. Es wird schon bei der Beschaffung versucht 
Müll zu vermeiden. Die Ressourcen werden scho-
nend verwendet. Energie-Einsparung ist schon auf 
dem Willkommens-Flyer ganz oben benannt. Dazu 
ist auch ein Solarkocher (Parabolspiegel) zur Zube-
reitung von Speisen und zum Erhitzen von Was-
ser angeschafft worden. Die Anreise vieler unserer 
Gäste erfolgt mit der Bahn. Abhol-Service vom 
Bahnhof Sternfeld (Berlin-Stralsund) ist gratis.

Wir sind ein in dem 80-Seelen-Ortsteil Hohenbüs-
sow der Gemeinde Alt Tellin im Tollensetal (LK VG) 
gelegener, im Jahr 2004 gegründeter Kulturverein 
mit eigener Spielstätte.

Im ehemaligen Kornspeicher versammeln sich um 
den Schauspieler Leo Kraus Künstler verschiedener 
Gattungen wie afrikanisches Trommeln, Keramik, 
Liedermacher, Literatur, Knotenkunst, Yoga und 
Meditation.
Über innovative Projekte und interkulturelle Aktivi-
täten wurde der Ort als Kultur-Insel in der äußerst 
dünn besiedelten ländlichen Region Vorpommerns 
auch überregional bekannt. 
Der Verein ist Mitglied in der Landesarbeitsge-
meinschaft Soziokultur MV. Die Besonderheit die-
ses Projektes liegt darin, dass wir möglichst vielen 
Menschen allen Alters, vor allem auch Kindern, 
Jugendlichen und Menschen mit Migrationshin-
tergrund den aktiven Zugang zu unseren Aktivi-
täten ermöglichen. Dazu sind die Akteure auch in 
der Region unterwegs, um Projekte an Schulen, 
interkulturelle Feste oder Workshops an Bildungs-
einrichtungen zu veranstalten. Beispielhaft sind die 
Projekte zur Toleranz-Schulung mit Theater, Trom-
meln, selbstgedrehten Filmen und gemeinsamem 
Kochen, die neben den Keramik-Schulprojekten 
schon seit vielen Jahren an zahlreichen Orten in 
M-V durchgeführt werden. Hinzu kommen Künst-
ler aus dem gesamten Bundesgebiet, die an grup-
penbezogenen Werkstätten teilnehmen.

Zahlreiche Kunstprojekte sind bisher entstanden. 
Förderungen für besonders innovative Projekte, 
wie z.B. vom Fonds Soziokultur („Das Gaukler-
märchen“, „Scheitern im Glück“), Auszeichnungen 
durch Deutschlandradio Kultur (für die interkul-
turellen Projekte) bezeugen die Strahlkraft des 
Vereins. Neben der antirassistischen Arbeit mit 
Flüchtlingen veranstaltet der Verein während der 
Sommermonaten Liedermacher- und Schreib-
Werkstätten, Kleinkonzerte, Trommel- und Thea-
ter-Workshops, Meditations- und Yoga-Tage.

Durch die zahlreichen Veranstaltungen, Work-
shops, Kreativ-Werkstätten trägt das Projekt dazu 

Innovative Kulturoase mit ökologischem Anspruch

von Leo Kraus

proVie Theater e.V.

Hohenbüssow 2 A

17129 Alt Tellin

Tel: 0157-8887 5901

info@provie-theater.de

www.provie-theater.de

Ansprechpartner:

Leo Kraus 
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Nicht zuletzt über die Angebote des proVie The-
aters haben sich mittlerweile im Dorf und in der 
Umgebung wieder junge Familien angesiedelt. 
Das durchschnittliche Bevölkerungsalter in Hohen-
büssow ist deutlich jünger und unterscheidet sich 
erheblich von den umliegenden Orten und dem 
Durchschnitt in M-V.
Die Vielschichtigkeit der Angebote, die multifunk-
tionale Nutzung des ehemaligen Getreidespeichers 
in einem Dorf mit ca. 70 Einwohnern und zeitwei-
lig 70 Besuchern (z.B. beim Liedermacher-Konzert) 

ist herausragend und lockt gerade deshalb weitere 
Menschen ins Tollensetal.
Die 8. Liedermacher-Werkstatt des proVie Theater 
Hohenbüssow vom 23. – 29. Juli 2017

Diesmal im Regen … es gilt, das Beste daraus zu 
machen … ein selbstgedrehter Film der Musiker auf 
dem Gelände des proVie Theater auf das Lied von 
ANDREAS ALBRECHT
(Das komplette Video auf Youtube: „Tollensetaler 
Tölpel“)

Weihnachten im Juli

30 Grad, ne Hammersonne
wir machen Feuer in ner Tonne
sonst wär es uns nicht heiß genug
Elektrogrill wär Betrug

Wir ziehen uns Wintermützen auf
die gabs umsonst im Schlussverkauf
die sind zwar hässlich, doch mit Charme
und Polyester hält schön warm

Hier singen alle Schubidu - Schubiduli
und feiern Weihnachten im Juli
Schubidu - Schubiduli
Wir feiern Weihnachten im Juli
Schubidu, Schubidu! Schubidu, Schubidu!

Der ganze Ramsch vom letzten Jahr
der auch schon da von gestern war,
ich binde eine Schleife drum
und schenk ihn dir, nimms mir nicht krumm

Ich kauf mir Glühwein ausm Späti
und denk an Sex mit einem Yeti
Mal sehen, was das für Kinder gibt
Oh Gott, ich hab zu viel gekippt

Hier singen alle Schubidu - Schubiduli
und feiern Weihnachten im Juli
Schubidu - Schubiduli
Wir feiern Weihnachten im Juli
Schubidu, Schubidu! Schubidu, Schubidu!

Hey und lass doch mal die Fragen
diese sinnentleerten Fragen,
was das alles bringen soll.
Findest du denn Dezember etwa toll?

Wir singen lieber Schubidu - Schubiduli
und feiern Weihnachten im Juli
Schubidu - Schubiduli
Wir feiern Weihnachten im Juli
Schubidu - Schubiduli
Wir feiern Weihnachten im Juli
Schubidu - Schubiduli
Wir feiern Weihnachten im Juli

Abgas-Verkehrs hin zum 

Ausbau von Radwegen 

und des öffentlichen 

Verkehrs.

Fotos der Musiker auf dem Gelände des proVie Theaters auf das 
Lied von Andreas Albrecht
Fotos: proVie Theater e.V.
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Schloss Bröllin - international art research   
location

Der Verein entwickelte sich in diesen Jahren aber 
auch zu einem Träger für Kultur-und Bildungspro-
jekte in M-V und ist heute Initiator lokaler und 
regionaler Aktionen, interkultureller Dialoge und 
integrativer Kunstformen.

So ist Schloss Bröllin dieses Jahr Koordinierungs- 
und Fachstelle für die Stadt Pasewalk und das 
Amt Uecker-Randow-Tal innerhalb des Programms 
„Demokratie Leben“. Katharina Husemann und 
Bartel Meyer beraten alle, die ein Projekt vorstellen 
möchten, sowohl formal als auch inhaltlich in der 
Erstellung eines Förderantrages. 

2017 rief der Verein mit eigenen Projekten Einhei-
mische, Zugezogene, Menschen die in dieser Regi-
on auf Asyl hoffen und diejenigen, die hier schon 
Zuflucht gefunden haben auf, ihren Alltag filmreif 
werden zu lassen und mit Komplimenten um sich 
zu werfen.

Mit der Unterstützung des LAGuS und in Zusam-
menarbeit mit der Gemeinde Fahrenwalde arbeitet 
der Verein auch dieses Jahr weiter an der inter-
kulturellen Mediation in unserer mittlerweile kos-
mopolitischen Region. Das Projekt "beSMART" 
- eigene Videos mit dem Smartphone drehen, soll 
den Integrationsprozess etwas erleichtern und ein 
(wenn auch bescheidenes) Kontrastprogramm zu 

1992 sah niemand voraus, dass sich der marode 
Gutshof am nördlichen Rand der Uckermark zu ei-
ner international gefragten Adresse für die darstel-
lende Kunst entwickeln würde.
Der damals zum Proben gepachtete Ort wurde 
schnell auch Lebensraum; viele Menschen enga-
gierten sich im Laufe der Jahre, diverse Lebens-
konzepte wurden ausprobiert und verschiedene 
Arbeitsstrukturen entwickelt, die Schloss Bröllin 
zu einer der großen Künstlerresidenzen in Europa 
machten. 

2017 wird der schloss bröllin e.V. 25

von Nathalie Sensevy

Schloss Bröllin - inter-

national art research 

location

Bröllin 3

17309 Fahrenwalde

Tel: 039747-5650-21

Fax: 039747-5650-11

www.broellin.de

katharina.husemann@

broellin.de

Ansprechpartnerin: 

Katharina Husemann

Der schloss bröllin 

e.V. wird gefördert 

durch das Ministerium 

für Bildung, Wissen-

schaft und Kultur des 

Landes Mecklenburg-

Vorpommern und den 

Landkreis Vorpom-

mern-Greifswald.

Schloss Broellin 2016

Blick vom Turm auf den Hof 1992
Foto: Baltzer Blick vom Turm auf den Hof 2016
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der steigenden Hassquote im Netz schaffen. Das 
vom Fonds Soziokultur geförderte Projekt „Kom-
plimente“, das zum Herbst startet, hat wiederum 
die Ambition, Vorpommern-Greifswald als eine der 
freundlichsten Regionen der Republik zu outen.

Die deutsch-polnische Zusammenarbeit des Vereins 
vertiefte sich 2017 mit dem Workshop „Innovative 
Projekte“, der im April mit Exkursionen ab Schloss 
Bröllin nach Prenzlau, Golm und Neubrandenburg 
den grenzübergreifenden Austausch erweiterte. 
Der schloss bröllin e.V. entwickelt zurzeit in Part-
nerschaft mit der Stadt Goleniów ein gemeinsames 
Konzept für das Kooperationsprogramm Interreg 
VA „Natur und Kultur“.

Die kulturelle Jugendarbeit, geleitet von Christine 
Lauenstein, ist nun schon seit 18 Jahren wichtiger 
Bestandteil der Aktivitäten auf Schloss Bröllin. Ju-
gendprojekte in Kooperation mit regionalen sowie 
internationalen Initiativen und Institutionen werden 
über den Verein entwickelt, beantragt und durch-
geführt. Zudem ist der Verein seit 2013 Bündnis-
partner im Rahmen des Förderprogramms „Kultur 
macht stark. Bündnisse für Bildung“ des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung.

Um ein Projekt wie Schloss Bröllin durchzuführen 
braucht der Verein eine Struktur, die es erlaubt 
langfristig zu planen. In den letzten fünf Jahren 
entwickelte sich Schloss Bröllin rasant und sieben 
Anstellungen wurden geschaffen, um neuen He-
rausforderungen gerecht zu werden.
Das aktive Team auf und um Schloss Bröllin, das 
ehrenamtlich oder auf Honorarbasis arbeitet, muss 
allerdings seit einem Vierteljahrhundert jährlich 
immer wieder aufs Neue Projekte konzipieren und 
beantragen um das Bestehen des Kulturvereins zu 
ermöglichen. (Große Leistung!)

25 Jahre Vereinsleben werden mit einem vielfäl-
tigen Kulturprogramm gefeiert.
Am 14. und 15. Oktober erwartet das Publikum in 
der bezaubernden Kulisse des denkmalgeschützen 
Gutshofs ein Programm mit hochkarätiger Akro-
batik, Tanz, Theater, Variété, Film, Ausstellung, 
Zauberei, WindKunst, Musik, einem skurrilem 
Jahrmarkt, einem Baggerballett und vielem mehr... 
Mitglieder, Kunstschaffende, Freundinnen und 
Freunde des Vereins verwandeln Schloss Bröllin an 
diesem Wochenende in einen magischen Ort und 
alle aus der Region sind eingeladen, gemeinsam mit 
uns ein Vierteljahrhundert ganz normalen Wahn-
sinn zu feiern.

rootless, internationales Jugendprojekt

aurelia grotestmaru kontrapunkt

Instant acts 2016
Fotos: Schloss Bröllin e.V.
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Der Rostocker Frauenkulturverein 
Die Beginen e.V.

Kinderbetreuung gehörten, sind die „Beginen“ in 
Rostock und darüber hinaus bekannt geworden. 
Da die Räumlichkeiten aufgrund unsicheren Eigen-
tums keine Perspektive boten, erfolgte 1994 ge-
meinsam mit anderen Frauenvereinen der Umzug 
in eine ehemalige Kindertagesstätte in der Ernst-
Haeckel-Straße der Südstadt, einem Neubauvier-
tel.
Eine zentrale Lage aber, so die Erfahrung, erleich-
tert den interessierten Frauen, die aus dem gesam-
ten Stadtgebiet und dem Landkreis kommen, die 
Teilnahme. Daher ist seit Juni 2001 der Frauenkul-
turverein wieder im Stadtzentrum angesiedelt, mit 
dem Büro und einem Veranstaltungsraum, der für 
Ausstellungen, für Diskussionsrunden und Infor-
mationsabende etwa 30 bis 40 Frauen Platz bietet. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Gesicht 
des Vereins gewandelt. Äußere Bedingungen und 
Interessenlagen der Frauen haben sich geändert. 
Andere Frauenvereine sind entstanden, die Ideen 
und Anregungen aufgenommen und Angebote 
übernommen haben. Deshalb haben sich die Begi-
nen von der Beratung und sozialen Betreuung für 
Frauen und Mädchen formell verabschiedet und 
die Werkstätten und die Kinderbetreuungseinrich-
tung aufgegeben bzw. an andere Träger überge-
ben. 

In den Mittelpunkt rückten nun Kultur und Kunst, 
Informations- und Diskussionsveranstaltungen, 
Lesungen, Ausstellungen, Filmfeste. 

Unabhängig von Herkunft oder Generation ge-
stalten die Akteurinnen hier eine vielgestaltige 
Stadtkultur mit. Die Kurse, Workshops und Veran-
staltungen sind, bis auf Ausnahmen, für alle Men-
schen offen. 

Frauen, die eine künstlerische, zivilgesellschaftliche 
oder ökologisch-nachhaltige Idee erproben wol-
len, werden bei der Entwicklung dieser Ideen bis 
zur Projektreife im Verein unterstützt. Nicht selten 
ist der Verein dann auch Träger eines solchen Pi-
lotprojektes.

Die Gründung des Vereins „Die Beginen“ e.V. im 
Sommer 1990 steht in engem Zusammenhang mit 
dem gesellschaftlichen Umbruch im Herbst 1989. 
Frauen konnten und wollten sich außerhalb eines 
staatlichen Rahmens zusammenfinden und ihre 
Interessen öffentlich artikulieren. Mit der Namens-
gebung wurde deshalb bewusst an die Tradition 
der mittelalterlichen Frauenbewegung der Beginen 
angeknüpft. Deren Grundideen gründeten sich auf 
die Unabhängigkeit von familiären, kirchlichen und 
weltlichen Machtstrukturen und von ideologischen 
Dogmen.
Die mittelalterlichen Beginen waren eine solida-
rische Gemeinschaft von Frauen, in der sich sehr 
unterschiedliche weibliche Denkansätze und Le-
bensformen zusammenfanden und die sich sozial 
und weltoffen engagierte.

Diese Ansätze erschienen den Gründungsfrauen 
besonders bewahrenswert und zukunftsweisend. 
Das Engagement der Vereinsfrauen richtete sich 
deshalb von Beginn an auf die Schaffung einer Kul-
tur- und Begegnungsstätte für Frauen. Ein Meilen-
stein in der Geschichte des Vereins war die Eröff-
nung des „Beginenhauses“ am Rosengarten in der 
Stadtmitte. Mit den Angeboten des Hauses für die 
Frauen, Mädchen und Kinder Rostocks, zu denen 
Lesungen, Konzerte, eine Bibliothek, Selbstvertei-
digungs- und Sprachkurse, Werkstätten und 

Kultur und Kunst, Diskussionen und Projekte von Frauen – offen für alle

von Kristin Beckmann-Natzius
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Der Tag der offenen Tür lockte auch in diesem Jahr Neugierige an.
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Seit 2010 kooperiert der Verein mit P.ART – Freie 
Kulturinitiative. Gemeinsam entwickelt die Projekt-
gruppe um die Rostocker Malerin Grit Sauerborn 
internationale Kunst- und Begegnungsprojekte wie 
2012 die dänisch-deutsche Kooperation „Über-
gangOvergang“ oder das Ausstellungsprojekt 
„Skagen-Gedser-Rostock – Kunstweg über die 
Ostsee“. Im November 2017 präsentiert der Verein 
gemeinsam mit P.ART und dänischen Partnern das 
Projekt „Hausbesuch“ in Aarhus, der Kulturhaupt-
stadt Europas. Diese neue Form der Kunst-Begeg-
nung fand bereits 2012 und 2015 statt und wird 
2018 erneut hunderte Menschen in das Rostocker 
Bahnhofsviertel ziehen. Mit der Präsentation in 
Aarhus mischt sich der Verein ein in das Thema der 
Kulturhauptstadt „Let´s Rethink“. Kann Kunst und 
Kultur die Welt verändern?

In seinem Ausstellungsprogramm stellt der Verein 
junge und schon etablierte Künstlerinnen aus Me-
cklenburg-Vorpommern und dem Ostseeraum vor. 
Aus diesen Ausstellungen entwickelte sich die Idee 
einer Artothek, die seit Mai 2016 dazu einlädt, sich 
ein Kunstwerk auf Zeit in die eigenen Räume zu ho-
len. Die Gebühren aus der Kunst-Ausleihe kommen 
vollständig den Künstlerinnen zugute. In diesem 
Jahr war der Verein neben der Kunsthalle Rostock 
und dem Kunstverein erstmalig Ausstellungsort für 
die Illustrade Rostock. 

Seit 2015 ist der Verein mehr und mehr ein Treff-
punkt für Frauen aus aller Welt. Migrantinnen, 
geflüchtete Frauen und Rostockerinnen gestalten 
gemeinsam ein vielfältiges Miteinander auf Augen-
höhe nach dem Prinzip „Kulturtandem“. Die Ange-
bote zum Deutsch-Lernen, zum Yoga und „Sport 
ohne Kopftuch“, zum gemeinsamen Besuch von 
Fachtagungen oder Exkursionen in die Umgebung 
bieten den Frauen die Möglichkeit, sich auch in ih-
rer Verschiedenheit anzuerkennen.
Besonders intensive Möglichkeit des Austausches 
bieten die Diskussionsreihe „Im Gespräch“ und die 
Seminartage in Kooperation mit der Ökumenischen 
Arbeitsstelle der Nordkirche. Interessierte Frauen, 
Akteurinnen in der Flüchtlingsarbeit und geflüch-
tete Frauen kommen zusammen und diskutieren 
aktuelle Themen. Im Modellprojekt der Bundes-
zentrale für politische Bildung erproben Frauen 
aus 7 Ländern Formen der Selbstorganisation und 
ihrer öffentlichen Positionierung im kommunalpoli-
tischen Raum. 

Eine nächste Idee des Vereins ist ein internationa-
ler Frauentörn auf der Ostsee, bei dem die unter-
schiedlichen Situationen von Frauen in den Ost-
seeländern erkundet werden.

Im Verein sind eine Geschäftsführerin und eine Pro-
jektleiterin für interkulturelle Arbeit tätig.
Seit 2003 sind Die Beginen Mitglied in der LAG So-
ziokultur MV e.V. Hier sieht der Verein sehr gute 
Möglichkeiten des Austausches mit anderen sozi-
okulturellen Zentren, der Weiterbildung und der 
gegenseitigen Unterstützung. Die Arbeit des Ver-
eins wird unterstützt von der Hansestadt Rostock 
und vom Land Mecklenburg-Vorpommern. Sie ist 
zudem nicht denkbar ohne die vielen Frauen, die 
die Arbeit des Vereins ehrenamtlich unterstützen.Der Fotograf Andre van Uehm, die Grafikerin Susie Vier und ihr 

Gastgeber beim Hausbesuch in Kopenhagen

Im Projekt KulturTrägerKleid stand die nachhaltige Herstellung 
von Kleidung im Mittelpunkt.

Beim Hausbesuch sind alle Türen offen - für die Kunst und 
Neugierige
Fotos: Die Beginen e.V.
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Kultur und Geschichte auf Burg Klempenow

Der Verein besteht aktuell aus 35 Mitgliedern, 
hat einen 4-köpfigen, gleichberechtigen Vorstand 
und beschäftigt einen Geschäftsführer in Vollzeit, 
einen Kulturmanager in Teilzeit und mehrere Bun-
desfreiwillige. 

Auf dem Gelände befinden sich weiterhin die Ka-
nustation für Touren auf der natürlich dahinflie-
ßenden Tollense, das Burgcafé mit kulinarischen 
Köstlichkeiten und DER LADEN mit Kunsthand-
werk und einem umfangreichen Angebot an 
selbstgemachten Marmeladen und Pesto.

Die notwendigen finanziellen Mittel kommen zum 
Teil aus Fördergeldern von Gemeinde, vom Land-
kreis Mecklenburgische Seenplatte und vom Land 
M-V und vielen Spenden, müssen aber auch durch 
einen umfangreichen Geschäftsbetrieb selbst er-
wirtschaftet werden. Für die Sanierung gab es in 
der Vergangenheit Unterstützung aus dem LEA-
DER-Programm und von privaten Spendern.

Als vor mehr als 25 Jahren eine Gruppe von kultu-
rinteressierten Menschen um Brigitte Bayer-Grisch-
kat auf der Suche nach Raum für eine Kunstgalerie 
unterwegs waren, stießen sie auf die Ruine der 
zum Teil noch bewohnten Burganlage Klempenow. 
Nach Verhandlungen mit der Gemeinde gründe-
te sich 1991 ein Verein, der Kultur-Transit-96 e. 
V. Dieser schloss einen langfristigen Pachtvertrag 
über 25 Jahre ab – Grundlage für die Beantragung 
von Fördergeldern. 
Nach Aufräumarbeiten und Notsicherungen gab es 
die ersten Umbauten, um Räume zu schaffen für 
Kunst und Kultur. Seit 1999 ist die Burg für Publi-
kum geöffnet und zwischen April und Oktober zu 
besichtigen. Die Sanierung erfolgt sensibel, Altes 
soll erhalten, Neues klar herausgestellt werden. 
So sind im Nordflügel mit dem Turm eine Galerie, 
das Café und das Besucherzentrum untergebracht. 
Hier findet sich auch der historische noch genutzte 
Backofen. Im Westflügel – dieser bekam einen mo-
dernen Dachausbau - befinden sich ein weiteres 
Kunstkabinett, das Vereinsbüro und im Oberge-
schoss ein Seminarraum. Der Südflügel wartet 
noch auf die endgültige Dachsanierung, ist den-
noch bereits für vielfältige Veranstaltungen nutz-
bar. Hier befindet sich auch ein erst beim Rückbau 
von Nachkriegseinbauten entdeckter Kamin aus 
der Renaissance.

Von Kunsthandwerkermärkten in den ersten Jah-
ren erweiterte sich das Kulturangebot in den Jah-
ren kontinuierlich bis zum heutigen Stand mit rund 
70 Veranstaltungen pro Jahr. Dazu gehören drei 
traditionelle Kunsthandwerkermärkte zu Mitt-
sommer, zum Erntedank und im Advent, 4 bis 6 
Ausstellungen zeitgenössischer Kunst, thematische 
Ausstellungen, Themenabende und Lesungen, 
Veranstaltungen rund um den Garten, ein Kinder- 
und Jugendangebot, Konzerte, das Transit-Festival 
und seit mittlerweile 13 Jahren das Filmfest der 
NEUE HEIMAT film. Zwei Mal im Monat finden 
Clubkino und Folktanzabende statt.
Die Räume der Burg können für Hochzeiten und 
andere private Feiern gemietet werden. Auf Anfra-
ge werden Gruppen über das Burggelände geführt.

Kultur-Transit-96 e.V. bietet seit 26 Jahren Kultur in historischem Umfeld

von Norbert Valtin

KULTUR-TRANSIT-96 

e.V. 

17089 Breest OT 

Klempenow

Tel: 03965-211331

Fax: 03965-2579825

Besucherempfang 

direkt Tel: 03965-

211334

verein@burg-klempe-

now.de

www.burg-klempe-

now.de

Geschäftsführer: 

Norbert Valtin

Auf dem Gelände 

befinden sich außer-

dem die Kanustation, 

das Burgcafé und DER 

LADEN im Torhaus 

mit einem Angebot 

von Kunsthandwerk 

bis zu Selbstgemach-

tem wie Marmelade 

und Pesto.

Appelmarkt auf Burg Klempenow
Foto: Kultur-Transit-96 e.V.
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Last but not least

von Gudrun Negnal

Die Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur Meck-
lenburg-Vorpommern e.V. ist ein Zusammenschluss 
von derzeit 34 kulturell tätigen Vereinen, Initiativ-
gruppen, städtischen Einrichtungen und einer ge-
meinnützigen GmbH sowie von 5 Einzelpersonen 
und besteht jetzt 26 Jahre. 

Zur Vollständigkeit wollen wir auch die LAG-Mit-
glieder kurz vorstellen, von denen in diesem Heft 
kein Beitrag erscheint. Die Karte auf der 2. Um-
schlagseite zeigt die Orte, in denen sich unsere Zen-
tren befinden, hier sollen sie noch einmal genannt 
werden:
Aktionsbündnis queer e.V. Greifswald (http://
queer-hgw.de) und Das lebendige Dorf e.V. Lüchow 
(www.daslebendigedorf.de) haben sich im lag-re-
port 15/2016 als neue Mitglieder vorgestellt.
Förderverein Hebebühne e.V. Greifswald (www.

hebebuehne-vorpommern.de) und Pumpe e.V. 
Rostock, inzwischen mit dem Stadtteil- und Begeg-
nungszentrum Rostock-Südstadt/Biestow (www.
sbz-rostock.de) fusioniert, sind langjährige LAG-
Mitglieder.

Weitere Mitglieder sind das Soziokulturelle Zen-
trum/Seniorenbüro Schwerin; Träger: Landesring 
M/V des Deutschen Seniorenringes e.V. (www.
seniorenring-mv.de) und das Zentrum für Bildung, 
Erholung und Freizeit e.V. in Ludwigslust (www.ze-
bef.de).

Im vorigen Jahr feierten wir das 25jährige LAG-Jubi-
läum im Schleswig-Holstein-Haus in Schwerin. Hier 
eine kleine Nachlese von der Mitgliederversamm-
lung und der Festveranstaltung. 

Mitgliederversammlung unter der gewohnt flotten Leitung von  Gerlinde Brauer-Lübs
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Margret Staal vom Landesverband RLP überbrachte die Grüße 
der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren, deren Vor-
standsmitglied sie ist.

Auch die Leiterin der Kulturabteilung der Universitäts- und 
Hansestadt Greifswald, Frau Hauswald, gratulierte

LAG-Gründungsmitglied Doris Schlott vom Puppentheater 
Schlott und Brigitte Schöpf, LAG-Vorsitzende von Anfang an, 
zogen eine heitere Bilanz

Vor dem Empfang brachte Ute Kotte mit ihrem humorvollen 
Beitrag Bewegung in den Saal.

Heitere Stimmung beim Empfang
Fotos: Christoph Biallas

Zur musikalischen Begleitung der Festveranstaltung waren die 
Syrer Maher & Saad von der Kulturbörse Gnoien dabei.



Bereits zum 9. Mal fand vom 23. bis 24. September 
2017 das FANTAKEL-Festival in Greifswald statt. 
Jährlich organisiert die Landesarbeitsgemeinschaft 
Soziokultur in Kooperation mit dem Sozio-kultu-
rellen Zentrum St. Spiritus und der Stadtbibliothek 
Hans Fallada Greifswald ein buntes Programm für 
Groß und Klein, bei dem es allerhand zu entdecken 
und mitzumachen gibt.
Das Festival möchte seinen Zuschauern ein breites 
Spektrum anbieten, bei dem Bühnen aus der Re-
gion, aber immer auch überregionale Künstler mit 
ihren Darbietungen verzaubern.
So fanden 2017 fünf Figurentheaterveranstal-
tungen statt. Den Auftakt bildete am 23.09. „Der 
Wolf und die sieben Geißlein“ vom Figurentheater 
ERNST HEITER in der Stadtbibliothek Hans Fallada 
Greifswald. Die anschließenden Veranstaltungen 
fanden im Sozio-kulturellen Zentrum St. Spiritus 
statt. Am Nachmittag spielte das Puppentheater 
Marr aus Berlin „Rotkäppchen“. Anschließend 
lud die Aktion „Soziokultur spielt auf!“ – eine Ge-
meinschaftsaktion von Mitgliedern und Unterstüt-
zern der LAG Soziokultur - zu einem kostenfreien 
Mitmachprogramm auf dem Hof des St. Spiritus 
ein. Kinder und Erwachsene konnten Musikinstru-
mente der Musikschule Greifmusic ausprobieren, 
am Folktanz teilnehmen (Kultur-Transit-96 e.V.), 
gemeinsam mit Mitarbeitern des St. Spiritus Fi-

FANTAKEL – 9. Figurentheaterfestival 
Vorhang auf! für ein vielfältiges Theater- und Mitmachprogramm 
in Greifswald

von  Ulrike Hanf 

guren basteln und diese dann im Schattenthea-
ter zur Aufführung bringen, sich künstlerisch bei 
einer zauberhaften Malaktion des Kultur- und 
Kunstverein Waren e.V. ausprobieren und eigene 
Buttons in einer Werkstatt herstellen (Hansische 
Frouwen Greifswald). Dazu wurden Trickfilme von 
Studenten des Caspar-David-Friedrich-Instituts 
Greifswald gezeigt, es gab Kaffee und Kuchen 
vom KFL Lelkendorf und ein Glücksrad.
Am Abend lud Edelgard Greulich (Theater Maskot-
te) zu einer „Anleitung für Erwach(s)ene zu Pro-
blemen des Alltags“ in „Siehste…. Szenen einer 
Ehe von Loriot“ ein. 
Das Festival setzte sich am Vormittag des 
24.09.2017 mit dem Stück „Großvater und An-
tonio Autobus“ vom Theater Randfigur fort. Den 
Abschluss bildete am Nachmittag die Aufführung 
der Berliner die artisanen. mit „Wie Kater Zorbas 
der kleinen Möwe das Fliegen beibrachte“.
Das FANTAKEL 2017 war ein schönes und mit na-
hezu ausverkauften Veranstaltungen ein sehr er-
folgreiches Festival. Möglich gemacht haben dies 
Förderer und Sponsoren wie die Ehrenamtsstiftung 
MV, die TOTAL Mineralöl GmbH, die Volksbank 
Raiffeisenbank Greifswald, die Stadtwerke Greifs-
wald GmbH und nicht zuletzt das Engagement der 
vielen Mitglieder und ehrenamtlichen Helfer.

Mitmachaktion Soziokultur spielt auf. Buntes Treiben auf dem 
Hof des St. Spiritus

Schattentheaterstation
Fotos: Ulrike Hanf

Figurentheater Ernst Heiter - Der Wolf und die sieben Geisslein Theater Maskotte, Siehste-Szenen einer Ehe von Loriot




