
Aus dem Erlös der Kunst-
Spenden-Aktion konnten 
bereits 3.980 Euro zur Linde-
rung der Not der Menschen 
im Lager Moria auf Lesbos 
überwiesen werden

Das ist der Zwischenstand nach 40 
von 100 Tagen Laufzeit des Pro-
jekts. Großer Dank an ALLE, die 
sich schon beteiligt haben. 

Dieser Tage fand sich in der hie-
sigen Tagespresse ein ausführliches 
Interview mit Dr. med. Martin 
Binder über seine Arbeit im Lager 
Moria auf Lesbos und die dortige 
äußerst schwierige Situation. Dies 
befeuert das Projekt einmal mehr, 
müssen wir doch die Lage dieser 
Menschen unbedingt in unserem 
Bewusstsein wach halten und uns 
um sie kümmern.

Sichern auch Sie sich ein Bild dieser 
besonderen Edition:

„Homo universalis – Das Gesicht 
des Menschen“, hochwertiger Fine-
ArtPrint auf PhotoRag im Format 
30 x 30 cm, im Passepartout und 
Rahmen mit Museumsglas 50 x 50 
cm. Nummerierte und signierte 
Auflage von 100 Exemplaren: 
480,00 Euro inkl.MwSt inkl. Ver-
sand. Der Erlös geht direkt zu Me-
dical Volunteers International.

Mehr Informationen: http://helzle.
com/de/fotografie/fotos-2014/
kunst-spenden-aktion/ 
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Künstlerfreundin Catherine Aubelle 
aus Frankreich beteiligt sich inzwi-
schen erfolgreich an der Aktion:

Catherine Aubelle 
Eine Serie von 21 einzigartigen für 
dieses Projekt gemalten Bildern, 
Mischtechnik & Monotypien, Tinte, 
Acryl, 40/40 cm, ungerahmt, 400,00 
Euro. Der Erlös wird an Medical Vo-
lunteers International überwiesen. 
Ihr Gemälde wird zusammengerollt 
und an Ihre Adresse versandt. Der 
Preis beinhaltet den Versand.
Mehr Informationen: https://www.
aubelle-cath.com/actions/ 

Weitere Informationen über Me-
dical Volunteers International e.V. 
in Hamburg, über die Adressen wo 
Sie die Bilder bekommen und über 
den je aktuellen Stand des Projekts 
finden Sie auf meiner Homepage 
http://helzle.com/de/fotografie/fo-
tos-2014/kunst-spenden-aktion/ 

Anregungen ganz Mensch zu 
sein / zu werden sammle ich 
mit diesem globalen partizi-
pativen Netzkunstprojekt: 
I AM WE_diary of humanity

Immer wenn mir eine Aktivität, 
ein Gedicht, eine Geschichte 
begegnet, und ich den Eindruck 
habe, dies bringt uns weiter 
im Sinne voll erwachsen, voll 
Mensch zu sein (nicht maschi-
nenhaft und fremdgesteuert), 
dann übernehme ich dies als 
einen Artikel in das Tagebuch. 

Haben Sie ebenfalls solche 
Begegnungen, dann schreiben 
Sie mir. Oder Sie reagieren mit 
einem Kommentar oder lassen 
sich inspirieren.

Hier geht es weiter:
www.diary-of-humanity.blog

Kunstaktion für einen kultu-
rellen Wandel von BITTE zu 
DANKE

Jens Krause setzt das DANKE-
Projekt in einer - wie ich finde 
- wunderbaren Weise mit seinen 
Schülerinnen um, siehe Anla-
ge. (Kopieren ist ausdrücklich 
erlaubt.)

Ein Freund setzt das DANKE-
Projekt so um: In Nürtingen 
wurde ein großes Transparent 
direkt an der vielbefahrenen 
Stuttgarter Straße installiert 
und bleibt dort noch den 
ganzen Mai über, yip_ii:

Mehr Informationen dazu: 
http://helzle.com/de/performative-
projekte/danke/
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