
 

Alles Pallotti 
Ort der Ruhe, Frieden finden.  
Ort der Kraft, Zusammenhalt. 

Ort der Freude, Kopf frei machen.  

Glaube ein kleines Wort 
…. und doch so groß. 

Kein Mensch in der Welt  
kommt davon los.  

Verfallsdatum  
Definition (Wẹgwerfgesellschaft) = 

Gesellschaft, in der Waren nur kurz ge-
braucht und dann weggeworfen und 

durch neue ersetzt werden.  

Mobbing  
Es gibt kein „Besser“ oder  

„Schlechter“ nur Unterschiede. 
 Diese müssen respektiert werden,  

egal ob es sich um die Hautfarbe,  
die Lebensweise oder  

eine Idee handelt  

Dornen der Hoffnung 
 Auch in der größten Bedrohung sucht  

sich die Rose ihren Weg! 
(kein Graffitti – Collage mit Farbe) 

Dornen der Welt 2017 
Gruppenlogo und Künstler 

der Aktion 

 

Rebell 
Brich aus der Passivität aus. Engagiere 

dich! Politisch, sozial oder privat.  
Jeder kann etwas tun. 

Lebensbaum  
Seine Äste und Zweige strecken sich 

in den Himmel weit 
sie heißen: Freude, Sehnsucht 

Hoffnung, Freiheit. 
(Quelle: www.wüstenvogel.de) 

Achtung: Flucht! 
Flucht ist kein Verbrechen,  

Flucht ist ein Menschenrecht!.  

Burnout 
Ich werde nicht erwachsen 

Ich brenne nur aus 
Und ich habe mich eingereiht 

Um unter den Toten zu laufen 

Der letzte Baum  
 „(…) trostloses blicken aus dem fenster,  

nur betonbauten vor augen (…)“ 
Aus: Urbanisierung der   

Einsamkeit von F. Prutsch  
Inspiriert durch die Opferung  

großer Waldflächen  

Frei 
Fürchte dich nicht und stehe auf. 

Nicht mit irgendjemandes, sondern mit 
deinen eigenen Händen. 

Earth Song  
What have we done to the world,  

look what we´ve done 
What about the bleeding Earth  

Can’t we feel its wounds  
What about nature’s worth 

It’s our planet’s womb 
What about animals (…) 

Chancengleichheit?  
Reicher Mann und armer Mann stan-

den da und sahen sich an. Da sagt der 
Arme bleich: Wär ich nicht arm, wärst 

du nicht reich. - Bertolt Brecht 

Schönheiten  
Eine kritische Betrachtung der  

heutigen Schönheitsideale..  

What If 
Was wäre wenn…  

die Rollen vertauscht  
wären und Tiere uns so  

behandeln würden,  
wie wir sie. 

Verkehrsführung geändert  
Beruhend auf der Atomkraftgesetz-

gebung der Bundesregierungen  
von 1990 bis dato! Wenn 80% der  
Bevölkerung aus Angst gegen eine 

 bestimmte Art der Energie- 
versorgung sind, darf man das als  

Politiker nicht ignorieren – Horst Seehofer  

http://dornen-der-welt2017.blogspot.de/ 

http://dornen-der-welt2017.blogspot.de/


Man nehme: 19 Straßenschilder, 20 Graffitidosen in 
verschiedenen Farben, 29 junge Künstler, ganz viel 
Kreativität und den Wunsch, damit etwas Gutes zu 
bewirken. 
 

Fertig sind 19 wunderschön mit Stencil - Technik um-

gestaltete Straßenschilder, die an Pfingsten auf einer 

Auktion für einen guten Zweck versteigert werden. 

 

Im Rahmen des diesjährigen Jugend-Osterseminars 

von Haus Wasserburg, starteten 27 Jugendliche im 

Alter von 14 bis 23 Jahren mit den beiden Betreuerin-

nen Svenja Hain und Nadine Schäfer, ein Projekt, das 

jetzt auf die Zielgerade zugeht. 

 

Inspiriert vom ökumenischen Jugendkreuzweg 2017 

erarbeiteten sie heutige Probleme unserer Gesell-

schaft, die eine Auferstehung nötig hätten. Von globa-

len Problemen, wie z.B. Umweltverschmutzung, bis 

hin zu persönlichen Problemen, beispielsweise gesell-

schaftlichem Druck, wird vieles dargestellt, was sie 

beschäftigte. So gestalteten sie als komplette Anfän-

ger an den Spraydosen von Freitagmorgen bis Sams-

tagabend diese 19 Straßenschilder. Da ihnen, außer 

der Technik, keine weiteren Vorgaben gemacht wur-

den, konnten sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen. 

 

Ihr Ziel ist es, diese Kunstwerke auf einer selbst orga-

nisierten Auktion an Pfingstsonntag zu versteigern. 

Der komplette Erlös soll dem Verein wünschdirwas 

e.V. zugute kommen. Diese Organisation erfüllt 

schwer erkrankten Kindern und Jugendlichen Her-

zenswünsche, sodass sie aus diesem Erlebnis wieder 

neuen Lebensmut und neue Lebensenergie schöpfen 

und ihre Krankheit einmal für einen Tag vergessen 

können. … passend zur Aktion! www.haus-wasserburg.de   

 

 Ab dem 01.05.2017 Ausstellung 
„Dornen der Welt 2017“ in der  

 Pallottikirche an Haus Wasserburg  
 
 Möglichkeit vorab Gebote abzugeben 

(es liegen entsprechende Listen aus) 
 
 Versteigerung an Pfingstsonntag,  
 4. Juni 2017 aller Werke nach dem 
 11:30 Uhr-Gottesdienst in der  
 Pallottikirche - Startgebot 5,- Euro 
 
 Sämtliche Erlöse kommen dem Verein 

„wünschdirwas e.V. zugute 
 (www.wuenschdirwas.de) 
 

 

Sie sind verhindert?  

Sprechen Sie uns an, wir bieten für Sie: dafür 

brauchen wir Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihr 

Höchstgebot und natürlich den Titel des Werkes, 

auf das Sie bieten möchten. Über folgenden Link  

http://dornen-der-welt2017.blogspot.de/, per 

Email Dornen-der-Welt2017@web.de oder per 

Post (Haus Wasserburg) können Sie uns erreichen.  

 

Haus Wasserburg -  
Pallottinische Jugendbildungs gGmbH 
Pallottistr. 2 - 56179 Vallendar 
  
Tel.  02 61 - 64 08 - 0 
Fax  02 61 - 64 08 - 111 
  
info@haus-wasserburg.de 
www.haus-wasserburg.de 
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