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Weitere Informationen zu der Aktion:

www.neuesgeld.net
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Zeichnen für den rieden
Aktion der gGmbH „Neues Geld“ aus Leipzig

Die gemeinnützige Gesellschaft „Neues Geld“ aus Leipzig 
zeichnet sich durch kreative Ideen für ihr Ziel, „das fließen-
de Geld“ aus. Die Zusammenarbeit mit der HUMANEN WIRT-
SCHAFT ist eng, was sich auch in gemeinsamen Aktivitäten 
hinsichtlich vieler Stammtische zeigt. (Siehe Seite 24-25).

Mit der Aktion „Zeichnen für den Frieden“ verbinden die ak-
tiven Leipziger das Thema Kunst mit Geld und schaffen so 
Räume für Ideen, wie „Fließendem Geld“ als Lösung Aus-
druck verliehen werden kann. 

Aus der Ankündigung der Aktion:

Der herzliche Wunsch dieser Aktion ist, dass sich Künstler 
mit dem Gedanken des fließenden Geldes kreativ auseinan-
dersetzen. Die Veröffentlichung der schöpferischen Werke 
soll darüber hinaus den Bekanntheitsgrad des fließenden 
Geldes weiter erhöhen. 

Friedliche Veränderungen dieser beachtlichen Dimension ste-
hen auch stark mit Emotionen in Verbindung. Kunst und Kul-
tur kann helfen, eine positive Vision, gepaart mit Hoffnung 
und Glück, zu transportieren.  

Sie möchten mitmachen? 
 
Bitte informieren Sie uns kurz per Mail (henke@neuesgeld.
net), dass Sie bei dieser besonderen Initiative dabei sein 
möchten, dies hilft uns bei der Planung. 

Bei Teilnahme schenken Sie uns bitte das Nutzungsrecht am 
Bild, damit wir dieses auf unserer Internetpräsenz (www.lust-
auf-neues-geld.de) einstellen können. Ihre Arbeit muss  bis 
spätestens 31. 12. 2013 bei uns eingetroffen sein. Die Kosten 
der Übersendung, wenn Sie dies wünschen, tragen wir für Sie. 
Die Bilder sind dann für weitere drei Monate auf unserer Home-
page zu sehen. Die Besucher unserer Seiten können dann als 
Bewertung Herzen vergeben.

Die Maler der 3 Bilder mit den jeweils höchsten Bewertungen, 
also den meisten Herzen, (Stichtag: 30. 03. 2014) laden wir 
herzlich in die schöne Messestadt Leipzig ein. 

Für drei Künstlerinnen oder Künstler wird es als Gewinn ei-
nen zweitägigen Aufenthalt in Leipzig geben, umrahmt mit 
einem eigens dafür zusammengestellten Programm.

Am Ende der Aktion sind Versteigerungen der Bilder ge-
plant. Der Erlös kommt der gemeinnützigen Gesellschaft 
zugute und befördert auf diese wahrlich kreative Weise den 
Gedanken des Fließenden Geldes.

Raum für Neues.

STEUERN: DIEBSTAHL AN DER ALLGEMEINHEIT


