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Bündnis #GemeinsamSolidarisch lädt zu 

Kunstaktion „LEBEN TEILEN − Was bleibt?“ 

Geplant ist ein großes dreidimensionales Gesamtkunstwerk aus 

vielen 20 x 30 cm großen Holzpuzzle-Teilen 

Schon seit vielen Jahren lädt das Bündnis #GemeinsamSolidarisch im 

Bistum Essen kurz nach den Sommerferien zu besonderen Mitmach-

Aktionen ein. Das soll in diesem Jahr nicht anders sein. Unter dem Motto 

"LEBEN TEILEN - Was bleibt?" werden diesmal Menschen gesucht, die 

bereit sind, anderen im Rahmen einer bistumsweiten Aktion einen 

künstlerischen Einblick in eigene Lebenserfahrungen, Wertvorstellungen 

oder aktuelle Herausforderungen zu geben und gleichzeitig auch Anteil zu 

nehmen an dem, was das Leben anderen gerade abverlangt. Anmeldungen 

sind ab sofort über die Website www.welttagderarmen.de möglich. Der 

Aktionszeitraum läuft vom 1. September bis zum 1. November 2022. 

„Armut ist nicht immer nur eine Frage des Geldbeutels oder der konkreten 

Lebensumstände. Ob man sich arm oder reich fühlt, ist oft auch eine Frage, 

welchen Blick wir auf unser Leben haben, welche Werte uns tragen, was wir 

erlebt haben und was auch dann bleibt, wenn vieles in Frage steht. Solche 

Erfahrungen können wir ebenso teilen wie das Brot oder den eigenen 

Reichtum“, erläutert Bündnissprecher Sebastian Neugebauer die Grundidee 

der Kunstaktion.  

Geschaffen werden sollen Kunstwerke aus Ton oder anderen Materialien, 

die Platz auf 20 x 30 cm großen Holzpuzzle-Teilen haben. Diese Teile sollen 

anschließend zu einem möglichst großen dreidimensionalen 

Gesamtkunstwerk zusammengesetzt und am 12. November, dem Vorabend 

vom diesjährigen Welttag der Armen, im Kreuzgang vom Essener Dom 

präsentiert werden.  

Die Holzpuzzleteile für diese bistumsweite Kunstaktion werden derzeit von 

den beiden Jugendberufshilfen Duisburger Werkkiste und der Kurbel aus 

Oberhausen hergestellt. Nach der Anmeldung können sich die jeweiligen 

Gruppen oder Einzelpersonen an mehreren Standorten im Bistum 

sogenannte Startersets abholen. Diese enthalten neben Impuls- und 

Reflexionsfragen sowie Tipps und Tricks rund um den kreativen 

Schaffensprozess auch die vorgefertigen Puzzle-Teile sowie Ton in 

ausreichender Menge.  
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