LOVING EARTH PROJEKT
Für eine Welt Sorge tragen, die uns am Herzen liegt
Ziel des Loving Earth Projektes ist es, dabei
zu helfen, uns - in liebevoller Achtsamkeit- mit
den Herausforderungen der
Umweltzerstörung auseinanderzusetzen,
ohne uns vom Thema erdrücken zu lassen.
•

•

•

Was liegt Dir besonders am Herzen,
das von Klimawandel oder
Umweltzerstörung bedroht ist?
Inwiefern tragen Deine persönlichen
Verhaltensweisen und
Entscheidungen zum Problem bei?
Wie können Deine Verhaltensweisen
und Entscheidungen zur
Problemlösung beitragen?

Wir untersuchen diese Fragestellungen, indem wir uns auf einen bestimmten Punkt
fokussieren, der uns am Herzen liegt: einen Ort, eine Person oder einen Gegenstand.
Dabei können unsere Erkundungen unterschiedlichste Formen annehmen: vom
Gestalten von Bildern, über das Führen von Gesprächen bis hin zum Recherchieren in
Büchern, Zeitungen und dem Internet. Kontemplative, spirituelle oder kreative
Praktiken können ebenfalls hilfreich sein.
Ein Schwerpunkt bei Loving Earth ist ein
gemeinschaftliches Textilprojekt. Jede/r ist
herzlich eingeladen, ein Stoffbild im Format
30x30 cm zu kreieren (hinzu kommt eine
Umrandung von 5 cm) und auf diese Weise
das Ergebnis ihrer/seiner Überlegungen zu
präsentieren. Hinsichtlich Stil und Technik
sind keine Grenzen gesetzt. Zusammen mit
einem kurzen Begleittext können die Bilder
per Post versandt und so Teil einer
Wanderausstellung werden.

h"ps://lovingearth-project.uk

Erste Exemplare wurden bereits an unterschiedlichen Orten in Großbritannien ausgestellt und
können auch im Internet unter http://lovingearth-project.uk/gallery/ betrachtet werden. Wir
hoffen, dass die Ausstellung noch einige Jahre bestehen bleibt.
Auch Einzelpersonen sind eingeladen auf eigene Faust am Projekt teilzunehmen aber Teil
einer Gemeinschaft zu sein, die zusammen für das eintritt, was ihr am Herzen liegt, ist
besonders ermutigend.
Wir möchten dazu anregen, Workshops und/ oder Ausstellungen vor Ort zu organisieren. Das
Projekt lässt sich jedoch in der jetzigen Corona-Zeit auch gut unter Isolations- und
Abstandsregelungen umsetzen. Man kann die Materialien verwenden, die man gerade zur
Hand hat und das Projekt -sofern man das Bedürfnis dazu hat- auch dazu nutzen, um darüber
nachzudenken, was uns die Pandemie gelehrt hat und die Erkenntnis kreativ darzustellen.
Auf unserer Webseite https://lovingearth-project.uk und der Facebook-Seite https://
lovingearth-project.uk finden sich Vorschläge zur Recherche und Details zum Textilprojekt.
Außerdem findet ihr dort Möglichkeiten, eure Aktivitäten und neuen Kreationen zu zeigen und
zu teilen und auf diese Weise Andere zu inspirieren.
Jeder ist herzlich eingeladen, sich am Projekt zu beteiligen. In der Hauptsache handelt es sich
um ein dezentralisiertes Projekt, das in der eigenen Gemeinschaft und Umgebung umgesetzt
werden sollte. Unser aller Zukunft steht auf dem Spiel.
Bitte sendet uns -in dieser vom Corona-Virus geprägten Zeit- ein gutes Foto mit
fertiggestellten Stoffbildern samt kurzem Begleittext und euren Kontaktdaten. Bitte vergesst
nicht, in eurem Text eine oder mehrere Aktionen zu beschreiben, die ihr durchgeführt habt
oder noch ausführen werdet, um andere Menschen zu inspirieren. Wir werden mit euch in
Kontakt treten, um euch mitzuteilen, wohin ihr eure Bilder schicken sollt.
Wenn ihr eine Ausstellung oder eine andere Veranstaltung organisieren möchtet (egal ob
physisch oder im Internet), könnt ihr uns dies gerne
unter lovingearthproject@gmail.com mitteilen. Vielleicht können wir gegebenenfalls bei der
Öffentlichkeitsarbeit helfen, beratend zur Seite stehen oder einen Moderator organisieren.
Wenn ihr euch für unseren Newsletter anmelden wollt, wendet euch bitte an:
lovingearthproject@woodbrooke.org.uk

@LovingEarthProject

lovingearthproject@gmail.com
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