Haus Neudorf
gibt ein Beispiel für KULTURact macht LANDart
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I Das Haus Neudorf
Das Haus Neudorf ist eine Begegnungsstätte, die vom gleichnamigen
Verein getragen wird. Das Besondere ist unter anderem die Lage. Das
Haus befindet sich in einem kleinen unscheinbaren Dorf in der
brandenburgischen Uckermark auf einem Hügel.
Vom Ortseingangsschild bis zur Begegnungsstätte sind es nur wenige hundert
Meter, links und rechts eine Handvoll Häuser. Am Haus Neudorf entlang führt nur
noch eine alte Pflasterstraße bis zum Badesee, dem Stiernsee, die durch Wald und
Wiesen zum Spaziergang zu benachbarten Dörfern einlädt.
Neudorf zählt nur ca. 40 Bewohnerinnen und Bewohner. Dennoch, die
Zusammensetzung der Dorfgesellschaft ist bunt. Es gibt Wenige, die seit Geburt
hier leben oder als Geflüchtete nach dem 2. Weltkrieg hierherkamen, dann einige
Hinzugezogene aus den 80er und 90er Jahren. Nun belebt auch seit 2017 eine
Gemeinschaft den alten Block aus DDR-Zeiten stammend neu. Junge Familien,
Ruheständler*innen, Künstler*innen, Freischaffende und Arbeiter*innen sind Teil
des Dorfes mit festem oder Neben-Wohnsitz.
Aus dieser Vielfalt an Menschen setzt sich auch das neue Team des Vereins
zusammen, was ebenfalls das Besondere des Hauses mitbestimmt. Dem Verein
fehlte es in den letzten Jahren an aktiven Mitgliedern. Seit 2018 hat nicht zuletzt
die ehemalige Vereinsvorsitzende Sylvia Pahl intensiv für neue Mitglieder
geworben, die sich im Sinne der Begegnungsstätte im Haus verlässlich
engagieren wollen.

I Das Haus Neudorf
Das ist gelungen. Nach über 10 Jahren Stille brauchte es neue Ideen und frischen
Elan, um das Haus lebendig halten zu können.
Nun sind mehrere Dorfbewohner*innen und Pendler*innen aus der Stadt dem
Verein beigetreten und engagieren sich gemeinsam für die Begegnungsstätte.
Menschen verschiedener Qualifikationen und Hintergründe treffen hier
aufeinander. Sie diskutieren, planen Projekte, pflegen Haus und Hof und managen
die Belegung sowie die Admin. Dabei profitiert der ehrenamtlich organisierte
Verein von Menschen, die ihr handwerkliches Fachwissen einbringen, die durch
ihr Netzwerk Hilfe und Unterstützung für bauliche Maßnahmen bereitstellen oder
die die Website aufbereiten und Technik betreuen, Förderanträge stellen oder
einfach im Kontakt mit anderen Menschen aus den umliegenden Gemeinden und
der Stadt das Haus und seine Möglichkeiten bekannt machen.
Die Vielfalt gibt natürlich auch einiges Potenzial für Spannungen. Diesen wird
durch regelmäßige Austausch- und Planungstreffen in aller Regel vorgebeugt und
schnell entgegengewirkt. Aber vor allem ist es die Offenheit und das Interesse an
Gemeinschaft aller Beteiligten, die uns einander näherbringen und im
gegenseitigen Vertrauen zur lebendigen Gestaltung des Hauses verhelfen.
Dafür steht noch ziemlich neu, aber schon legendär, unser musikalisches
Sommerfest! Es ist ein Fest mit Musikerinnen und Musikern aus der Gegend für die
Menschen von hier.
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I Das Haus Neudorf
Daher suchen wir jedes Jahr um Pfingsten herum Mitgestalter*innen aus der
Region, die Musik machen können und wollen, egal welches Genre, egal ob
professionell oder als Hobby. Wir glauben, Musik ist eine großartige Möglichkeit,
Menschen der Gegend einander näher zu bringen. Bisher ist uns das wunderbar
gelungen.

II KULTURact macht LANDart
Das Bundesprogramm LANDKULTUR des Kompetenzzentrums Ländliche
Entwicklung (KomLE) in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
(BLE) suchte nach modellhaften und innovativen Vorhaben, die die kulturelle
Teilhabe im ländlichen Raum erhalten und weiterentwickeln.
Eine Ausschreibung, die wie gerufen kam. Damit, so die Überlegung, konnten wir
ein Konzept zur Weiter- und Fortführung der Begegnungsstätte Haus Neudorf
weiterentwickeln. Gleichzeitig hatten wir die Chance, unsere Zusammenarbeit
innerhalb des sich neu formierenden Teams zu erproben und zu stärken.
Der Verein MIKUB e.V. (einige Mitglieder waren inzwischen schon in den Verein
Haus Neudorf e.V. eingetreten), schlug uns Ende 2018 eine Kooperation innerhalb
dieser Ausschreibung vor. Er hatte langjährige Erfahrung in der freien Projektarbeit
und wir mussten uns erst noch finden, so dass MIKUB als Projektträger und wir als
Partner und Ort der Umsetzung die ideale Kombination waren. Wir willigten ein
und er ist uns inzwischen ein wichtiger und stetiger Partner.
Gemeinsam entwickelten wir einen Projektfahrplan. Neue und eigene
Projektformate wollten wir einerseits ausprobieren und möglichst verstetigen.
Andererseits sollte das Haus Neudorf einen weiteren Seminarraum erhalten, um es
zukünftig an zwei Gruppen parallel zu vergeben oder insgesamt das Haus für eine
vielseitige Nutzung attraktiver zu machen.
Wir haben überlegt, was ist uns wirklich wichtig? Feste spartenübergreifende
Angebote vor Ort sollten sich entwickeln und über uns angeboten werden.
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II KULTURact macht LANDart
Lokale, regelmäßige versus internationale, temporäre Projekte sollten den Ort
gestalten. Durch diese zwei Ausrichtungen sind die Lokalen einbezogen und
gleichzeitig Gäste aus dem Ausland und aus Deutschland beteiligt. Unsere Vision
ist, nicht nur ein Kulturleben bereitzustellen, sondern Kulturerleben durch parallel
laufende Bildungsarbeit möglich machen. Die diversen Kulturaktionen bilden eine
spezifische Landart heraus, an der lokale Bewohner*innen und Akteure ebenso
beteiligt sind und teilhaben können, wie engagierte Menschen von außen.
An deren Ausgestaltung sind wiederum lokale Akteure und Freiwillige beteiligt.
Kerngedanke ist dabei immer, vorhandene Ressourcen, wie das Potenzial der
Menschen oder Räume und Bedingungen zu nutzen, diese in neuen Variationen
zusammen zu bringen und zu gestalten und aufeinander abzustimmen.
Mit dem Modellvorhaben eröffneten wir uns ein Experimentierfeld.
Unter dem Titel KULTURact macht LANDart hatten wir nun zwei Jahre lang, von
Januar 2019 bis Dezember 2020, alle Hände voll zu tun, das Vorhaben zu
realisieren. Wir haben etliche Erfahrungen gesammelt, herausgefunden, was sich
bewährt oder nicht bewährt und interessante Begegnungen und Veranstaltungen
erlebt. Aber vor allem haben wir einen wunderschönen Seminarraum im
Dachboden hervorgebracht, viel Freude und Humor gehabt und einige Nerven an
dem gemeinsamen Projekt gelassen.

Ein Projekt von

III Eigene Projektformate
Ob regelmäßig oder temporär, international oder lokal, generationsübergreifend
oder zielgruppenspezifisch für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, inzwischen
bieten wir einige Aktivitäten im Haus Neudorf über die Experimentierphase 20192020 hinaus an. Zur Realisierung arbeiten wir mit Partnern anderer Vereine und
Einrichtungen zusammen – MIKUB e.V. ist dabei in aller Regel der Antragsteller –
und werden von diversen Fördereinrichtungen gefördert, für die soziokulturelles
und bildungspolitisches Engagement im Mittelpunkt steht.

Theaterpädagogische Formate und Theaterworkshops
Ein wichtiger Schwerpunkt dabei ist biographisch dokumentarisches Arbeiten im
theatralen Rahmen, wie es im Haus Neudorf durch die Theatermacher*innen
Anika Lachnitt und Dag Lohde konzipiert und umgesetzt wird. Aufbauend auf
gemeinsamen Recherchen werden konkrete Orte und ihre Geschichte, aber auch
eigenes Gewordensein Gegenstand künstlerischer Reflexion und performativer
Praxis. Das Angebot richtet sich an Erwachsene mit und ohne Erfahrungen im
theatralen Bereich und wird je nach Teamentscheidung lokal, überregional und
international ausgeschrieben.
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III Eigene Projektformate

III Eigene Projektformate
Workshop I
„Ein Tag aus meinem Leben – biographisches Theater – eine Werkstatt“

Circa 10 Teilnehmende kommen zusammen. Dabei stehen der eigene Blick auf die
Welt, die eigenen Geschichten und Erfahrungen im Mittelpunkt. Der erste
Ansatzpunkt besteht darin, die Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten der
bisherigen Lebenswege der Teilnehmenden vor Augen zu führen und daraus
narratives Material zu generieren. Mithilfe von Übungen u.a. im kreativen
Schreiben, ergänzt durch körperbasierte Methoden, wird eine szenische
Komposition entworfen, in der die Performer*innen zum Abschluss des
Workshops sich selbst wie auch ihre Geschichten zueinander in Beziehung setzen.
Dabei wird das gesamte Haus Neudorf zur Bühne.
Experimenteller Workshop II
„24h-Theater“

Ziel ist es, gemeinsam ein Theaterstück zu entwerfen, zu erproben und
aufzuführen, und zwar vor dem Hintergrund der beschränkten gemeinsamen
Arbeitszeit. Zentraler Fokus ist neben der künstlerischen Beschäftigung mit der
eigenen Biographie über das Konzipieren hinaus in eine flüssige performative
Praxis zu finden, dass also schnell und entschlossen gemeinsame theatrale
Entscheidungen gefällt werden und mögliche künstlerische Sackgassen und
Frustrationen den Ausgangspunkt neuer kreativer Prozesse bilden. Am Ende
erarbeiten circa 10 Teilnehmende drei kleine Stücke, die performativ übersetzt
eigenes Erleben mit dem Haus Neudorf und den Strukturen des Gebäudes
verbinden und im Haus aufgeführt werden.
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III Eigene Projektformate
Workshop III
„Haus Neudorf in der Uckermark – eine dokumentarische Recherche“

Hier wird zum Haus und seiner bewegten Vergangenheit selbst gearbeitet. Dazu
sichten 10 Teilnehmende zunächst vor allem Materialien aus dem Archiv des
Hauses und erschließen sie gemeinsam. Darüber hinaus führen sie Gespräche mit
Zeitzeug*innen, in erster Linie zur Geschichte des Hauses in der DDR und nach
der Wende sowie über die Zeit der Gründung der internationalen
Begegnungsstätte.
Es werden performative und bewegungsorientierte Methoden sowie Übungen zur
Textproduktion genutzt, um die Rechercheergebnisse künstlerisch umzusetzen.
Zum Abschluss führen die Teilnehmenden eine gemeinsame Szene auf, die u.a.
mit Mitteln des Reenactments (Nachstellung geschichtlicher Ereignisse) die
Geschichte des Hauses in der Nachwendezeit performativ erspielt.

Kontakt und weitere Informationen
MIKUB e.V.
Anika Lachnitt / Dag Lohde
Web: www.mikub.org
E-Mail: dag@mikub.org

III Eigene Projektformate
Bereich Film & Fotografie
Labor-Workshop
„Dokumentarisch Arbeiten“

Das Format ist eine Idee und Konzeption von Axel Lambrette. Er ist Fotograf und
dem Dokumentarischen sehr verbunden. Der Workshop beschäftigt sich mit der
Frage, wie dokumentarische Form und Kreativität zusammengehen. Die
künstlerische Sparte ist dabei offen.
Eine interessierte Gruppe von 10 Teilnehmenden errichtet für 5 Tage ein
dokumentarisches Labor, erfindet Versuchsanordnungen – undogmatisch und
ganz dem Experiment ergeben. Ziel ist es, persönliche kreative Schlüssel für
verschiedene dokumentarische Situationen und Themen zu finden und zu
erfinden. Die Idee ist, einen Freiraum für Fehler und Entdeckungen zu schaffen,
die es im konkreten dokumentarischen Arbeiten nicht gibt.
Die Teilnehmer*innen können eigene Ideen und Projekte in den Diskurs
einbringen und finden sich auf beiden Seiten des dokumentarischen Prozesses.
Ihre Geschichten und Themen sind auch Gegenstand der dokumentarischen
Arbeit. Die Auseinandersetzung mit den Anderen steht im Mittelpunkt – starke
Nerven sind dementsprechend eine wichtige Voraussetzung. Voraussetzung ist
auch, dass die Zielgruppe in irgendeiner Form professionell im dokumentarischen
Feld zu Hause ist oder am Anfang einer professionellen Auseinandersetzung
steht.
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III Eigene Projektformate

Kontakt und weitere Informationen
MIKUB e.V.
Axel Lambrette
Web: www.mikub.org
E-Mail: axel@mikub.org

III Eigene Projektformate
Lokale soziokulturelle Formate
In Zusammenarbeit mit verschiedenen Teampartnern und Einrichtungen vor Ort
regt insbesondere die Soziologin Katja Zimmermann Angebote an, die sich an die
lokale Bevölkerung richten. Die Inhalte können jährlich variieren, bedienen sich
aber immer bildungspolitischer und künstlerischer Methoden zur Umsetzung. Sie
richten sich an die Nachbarschaft, an Senior*innen und an Kinder sowie an
Jugendliche.

„13 Schaukeln“

Das ist ein Interview- und Bauprojekt zwischen den Dörfern und Ortsteilen
Friedenfelde, Luisenhof und Neudorf und findet für und mit der Nachbarschaft
statt. Der Schaukelbau wiederum bietet Freiwilligenarbeit für Gäste in schöner
Umgebung.
Ab 1920 veränderte sich in der Uckermark die Struktur der Bevölkerung stark. Aus
dem Osten Europas wanderten Menschen auf der Suche nach einer neuen Heimat
in diesen schönen Teil Brandenburgs ein. Exemplarisch zeigen wir diese
Entwicklung in den drei angrenzenden Ortschaften in einem Umkreis von zwei
Kilometern. Wir interviewen Zeitzeugen*innen und Expert*innen, in der
Begegnungsstätte Haus Neudorf finden begleitende Veranstaltungen statt.
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III Eigene Projektformate
Parallel haben wir das Bauprojekt „13 Schaukeln“ ins Leben gerufen – in
Erinnerung an all die Familien, die als Vertriebene oder als Suchende neuer
Perspektiven hierherkamen und deren Kinder in den Dörfern aufwuchsen und
spielten. Im kleinen Gutshaus Friedenfelde waren nach 1945 ganze 13 Familien
untergebracht.
Wir sind dabei, gemeinsam 13 Schaukeln in unterschiedlichen Formaten zu bauen
und sie sichtbar und nutzbar auf privaten Grundstücken und öffentlichen Plätzen
aufzustellen.

III Eigene Projektformate

Tanztheater Projekt
„Raumschiff Zukunft“

Seit 2019 arbeiten wir eng mit der Kita- und Hortleitung Gerswalde zusammen. Wir
haben uns darauf verständigt, regelmäßig außerschulische künstlerische Formate
aus den Bereichen bildende und darstellende Kunst anzubieten, die auch für
Schüler*innen anderer Schulen aus der Region zugänglich sind. In „Raumschiff
Zukunft“ erproben wir in intensiver Theaterarbeit eine tanztheatrale Inszenierung
mit 15 Kindern im Alter zwischen 7 und 12 Jahren. Dabei bringen die
Teilnehmenden ihre eigenen Ideen ein und wenden diverse Gewerke (Schauspiel,
Tanz, Regie, Ton und Technik, Bühne) kreativ und selbstbestimmt an. Am
Jahresende gibt es drei öffentliche Aufführungen.
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III Eigene Projektformate

III Eigene Projektformate
Seniorenlaientheatergruppe
„Gerswalder Spielmut“

Durch das angeregte Vorhaben „Landpartie“ des Theaters der Erfahrungen vom
Nachbarschaftsheim Schöneberg in Berlin in 2020, eine Laientheaterspielgruppe
in der Gemeinde Gerswalde aufzubauen, übernimmt Dag Lohde zusammen mit
Anika Lachnitt die Anleitung der entstandenen Gruppe „Gerswalder Spielmut“ aus
der Region. Die Gruppe konnte 2020 mit einer ersten Premiere aufwarten und
entwickelt sich nun weiter. Sie erarbeitet Stücke in Eigenregie auf der Basis von
biografischen Hintergründen und mit dem Fundus der vielfältigen
Lebenserfahrung. Es werden kontinuierlich neue Teilnehmende aufgenommen –
möglichst Spieler*innen ab 50 aufwärts.

Kontakt und weitere Informationen
MIKUB e.V.
Katja Zimmermann
Web: www.mikub.org
E-Mail: katja@mikub.org
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III Eigene Projektformate
Unsere Projekte werden unterstützt von verschiedenen Fördereinrichtungen.
Dafür danken wir u.a.:

Kulturfonds des
Landkreises Uckermark

IV Von Stöckchen und Steinchen
Wir waren versucht, die Corona-Pandemie nicht zu thematisieren, weil wir hoffen,
dass sie uns nicht mehr als zu lang begleiten wird. Aber für den Fall, dass dem
nicht so ist - und die Zahlen und Fakten deuten dies zurzeit an - wollen wir darauf
hinweisen, dass wir ein Hygienekonzept ausgearbeitet haben und für die
Besuchergruppen bei Bedarf bereitstellen. Dazu gehören z.B. entsprechende
Teilnehmer*innenlisten, entzerrte Schlafmöglichkeiten und ein Nutzungskonzept
für die gemeinschaftlichen Sanitäranlagen.
Die Wege und die Natur sind wunderschön, aber auch abenteuerlich. Das alte
Kopfsteinpflaster bedarf einer Erneuerung und hat schon so manche
Radfahrer*innen und Autofahrer*innen auf die Geduldsprobe gestellt. Zudem
sind öffentliche Verkehrsmittel zwar vorhanden, aber es besteht eine geringe
Frequenz und jede Einkaufsmöglichkeit liegt in allen Richtungen knapp zehn
Kilometer von Neudorf entfernt.
Auch mit der Internetqualität ist es hier zu Lande nicht sehr vielversprechend. Also,
mobil zu telefonieren und Emails zu versenden, das ist alles kein Problem, aber
alles, was in diesem Zusammenhang mit „wichtig, dringend und sofort“
bezeichnet wird, sollte hier nicht erledigt werden. Es gibt jedoch Hoffnung, auch
Neudorf erhält demnächst kostenlose Glasfaseranschlüsse für extra schnelles
Internet.
Diese Abgeschiedenheit hat natürlich auch ihre Vorteile und ist zuweilen sehr
erholsam, dennoch, um die vielleicht gewünschte Abgeschiedenheit nicht mit
dem Gefühl der Abgeschnittenheit in Streit kommen zu lassen, arbeiten wir
gemeinsam mit Verantwortungsträger*innen an allen Themen zur Verbesserung.

19

V Zu Besuch
Unsere Projekte machen nur einen kleinen Teil des Geschehens in der
Begegnungsstätte aus. Jedes Jahr freuen wir uns auf bekannte Gäste, aber auch
auf neue Gesichter, die unser Haus beleben.
Bei uns sind Gruppen aus aller Welt willkommen, die sich im Sinne unserer
Satzungsphilosophie in ihrem Tun und Handeln insbesondere für benachteiligte
Menschen in der Gesellschaft einsetzen, Kinder und Jugendliche fördern, aber
auch Angebote für Erwachsene und Familien mit geringer ökonomischer
Sicherheit bereitstellen. Die demokratischen Grundwerte von Freiheit, Gleichheit
und das Recht auf Teilhabe an der Gesellschaft müssen dabei die Motivation zur
Organisation von Begegnungen sein.
Die Vertiefung solidarischer Beziehungen und das Fördern wechselseigen
Verständnisses über kulturelle Grenzen hinweg, sei es in Verbindung mit einem
Freizeitanspruch
oder
mit
soziokulturellen
und
bildungspolitischen
Seminarthemen, sind bei uns besonders willkommen.
Weitere Informationen zur Unterkunft entnehmen Sie unserem Flyer oder auf der
Website unseres Vereins. Es lohnt sich!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Es grüßt das
Haus Neudorf Team
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Die neuen Entwicklungen im Haus Neudorf wären nicht denkbar ohne die vielen
Freiwilligen und Ehrenamtlichen von nah und fern sowie ohne die helfenden
Hände aus der Nachbarschaft. Dafür bedanken wir uns!
Zudem freuen wir uns über die gute Zusammenarbeit mit der Gemeindevertretung
Gerswalde, mit regionalen Firmen, die uns mit Spenden und Dienstleistungen
unterstützen. Und natürlich gilt unseren Partnern ein großer Dank, die uns in der
Projektarbeit stetig begleiten.
Alice Salomon Hochschule Berlin
ATD – Vierte Welt Deutschland
Baustoffe Templin
Busunternehmen Kaczmarek
Dorfdruckerei dahier
Dorfmitte Productions e.V.
Elektroinstallation Stege
Heizungsbau Olaf Mützelburg
Kita „Bienenhaus“ Gerswalde
Landhandel Gerswalde
Linde-Bau
MIKUB e.V.
ROBETA HOLZ OHG
rbb Fernsehen
SPAR*K Architekten
Theater der Erfahrungen: Nachbarschaftsheims Schöneberg e.V.
Uckermark Kurier
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Haus Neudorf e.V.
Ort Neudorf 9
17268 Gerswalde

Tel: (039887) 696690
E-Mail: info@hausneudorf.de
www.hausneudorf.de
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