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LIEBE GEWINNT 
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Telefon:  02541/74080925. 

gemeinsam be-greif-bar



#liebe gewinnt – das merken wir gerade 

besonders. 

nur wenn wir einander nicht alleine lassen

Zusammen für alle handeln

niemanden ausschließen

einander auf Augenhöhe begegnen und 

wertschätzen

Uns als netzwerk verstehen

haben wir eine Zukunft.

in der Kreuzwoche vom 13.-19.09.2021 

möchten wir das sichtbar machen – mit 

einem interaktiven Kunstprojekt, bei dem 

ein netz entsteht und immer weiterwächst.

Machen Sie mit! 

wir freuen uns!

ein Miteinander ist wie ein netz:

trägt, lässt wachsen, ist innovativ und 

kreativ.

KUnSt iSt KOMMUniKAtiOn 

AnDeRS iSt niCHt VeRKeHRt

 wAS ? 

wir knoten mit allen, die mitmachen 

möchten, ein netzwerk.

 Jede Person bindet einen Knoten und 

verstärkt damit das netz, lässt es wachsen 

und zeigt: „ich gehöre dazu“. 

Zugehörigkeit, Zusammenhalt und 

wichtigkeit jedes einzelnen von uns 

wird so sichtbar und be-greif-bar.

Die netze entstehen in den einrichtungen 

der gemeinde St. lamberti, 

in den Kirchen und in allen gruppen der 

Stadt, die lust haben mitzumachen.

in der Kreuzwoche werden wir sie dann 

zu einem großen ganzen 

zusammenfügen.

 wie ?

geflochtene Stoffstreifen bilden die basis 

jedes netzwerkes. 

Daran knoten wir die bänder der 

teilnehmer*innen an. 

Das Material darf bunt und vielfältig sein, 

so wie wir es auch sind.

Die Streifen können sie selbst zur 

Verfügung stellen;

es gibt aber auch einen gespendeten 

Fundus: alte bettlaken, abgelaufenes Ver-

bandsmaterial, gebrauchte Kleidung oder 

Plastiktüten, die wir in Streifen schneiden 

und auf diese weise recyceln.

# liebegewinnt

https://vimeo.com/554318128/d8e7250429  

Link zum Netzwerk knoten

 weil wir zusammen gehören und 

gemeinsam mehr bewegen geschieht 

dies:

Interaktiv
Sozio-kulturell

Begegnung auf Augenhöhe
 Wertschätzend und mit Achtsamkeit


