Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen
und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde!
Sie kennen mich oder auch nicht?!
Ich bin Goldschmiedin, Dipl. Designerin, Künstlerin
und Coach. Selbstständig, re ektiert und nicht
sozialromantisch.

Schenken und schicken Sie mir jetzt eine
Perle. Senden Sie diese an meine Adresse.
Danke, für Ihre Teilhabe!

Dass im Mittelmeer Menschen auf der Flucht
ertrinken, haben wir zur Kenntnis genommen.
Solange wir uns einig sind, dass der Mensch als
Krone der Schöpfung wertvoll ist, dürfen wir eine
solche Situation nicht billigend in Kauf nehmen
und in unserem Denken zulassen.
Mit einem Kunstobjekt möchte ich auf die
lebensverachtenden Zustände rund um die
Migrationsbewegungen über das Mittelmeer
aufmerksam machen. Der Titel meiner Arbeit lautet:
„Jeder Mensch ist eine Perle“
Meine Bitte an Sie: „Schenken Sie mir eine Perle!“
Ich werde sie in ein Kunstobjekt einarbeiten, das an
die Menschen erinnert, die bereits im Mittelmeer
ertrunken sind.
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Gefördert wird dieses Kunstprojekt vom
Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW
im Rahmen der NRW-Corona-Hilfen.

PETRA GEORG-ACHENBACH
ATELIERS FÜR SCHMUCK, COACHING + TRAINING
AM MARIENHAIN 19, 57234 WILNSDORF/OBERSDORF
TEL: 0271/394102, WWW.PETRA-GEORG-ACHENBACH.DE

Die Situation

Ein Angebot zur Teilhabe

Auf ihrer Flucht über das Mittelmeer ertrinken
Menschen vor den Toren der Europäischen
Union! Darüber sind wir informiert.

Wo soll sich etwas ändern, wenn nicht bei
uns selbst? Warum nehmen wir hin, dass
Menschen auf der Flucht ertrinken?

Wir laufen in eine Katastrophe hinein, wenn
wir uns daran gewöhnen, nicht an die
Flüchtenden zu denken und keine
langfristigen und tragfähigen Lösungen
entwickeln. Das wird uns und zukünftige
Generationen noch belasten und unser
heutiges Verhalten in Frage stellen.
Als Gestalterin sehe ich eine Aufgabe darin,
mit Schmuck zu kommunizieren - und genau
das habe ich vor! Meinen Gedanken und
Gefühlen in einem Kunstwerk Ausdruck zu
verleihen. Hierfür benötige ich Perlen und
bitte Sie, mir diese zu schenken und für das
geplante Kunstwerk zu überlassen.

Ich suche Gleichgesinnte, welche sich durch
eine Perlenspende mit der Idee verbinden,
auf diese Weise einem Flüchtlingsdrama
weitere Aufmerksamkeit zu verschaffen.
Gesucht werden Perlen in verschiedenster
Form, echte wie unechte, aus Metall, Holz
Kunststoff, oder, oder, oder… Vielleicht
schreiben Sie mir auch in 2-3 Sätzen Ihre
Gedanken zu der Tragödie auf dem Meer.
Ihre Zitate möchte ich, gemeinsam mit dem
Kunstobjekt, an öffentlichkeitswirksamer
Stelle platzieren. Es würde mich sehr freuen,
wenn wir gemeinsam zum Gelingen von
mehr Humanität beitragen.

Gemeinsames entstehen lassen
Schenken und schicken Sie mir eine Perle
oder so viele, wie Sie mir überlassen und zur
Verfügung stellen möchten, damit ich sie
gemeinsam mit anderen zu einem PerlenKunst-Objekt gestalten kann.
Wenn ich Sie zitieren darf, schreiben Sie mir
Ihre Gedanken zur Situation auf dem
Mittelmeer. Wenn Sie namentlich genannt
oder Sie von mir per Mail auf dem
Laufenden gehalten werden möchten,
schreiben Sie mir auch das.
Senden Sie alles an meine Adresse und
nehmen Anteil am Kunstprojekt:
„ Jeder Mensch ist eine Perle!“
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Petra Georg-Achenbach, Mai 2021

