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Ausstellung 
FARBEN verbinden - 

 
FARBEN überwinden Grenzen 

 

Experimentieren mit Farben 
 

hilft sprachliche- und Ländergrenzen zu überbrücken,  
ermöglicht die Begegnung mit Gleichgesinnten 

sowie den Austausch gemeinsamer Erfahrungen. 
 
 



 

Im Rahmen der monatlichen 

  

 

 

 

Begegnung  

für alle Flüchtlinge und 

BürgerInnen  

aus Bingen und Umgebung 

 
Jeden 3. Mittwoch im Monat,  

Um 17.30 Uhr im Treff im Stift  

Stift St. Martin, Mainzer Straße 19-25 
  



 

ComeTogether – „FARBEN verbinden“ 

Erfahrung von Kreativität und Gemeinschaft  “NETT WÖRKING“ 

Im Rahmen des monatlich stattfindenden „Come together“, des Netzwerkes 
Flüchtlingshilfe, die der Begegnung zwischen Einheimischen und geflüchteten 
Menschen dienen, gab es bei den Treffen im Februar und März 2017 besondere 
kreative Aktionen: „Wir haben Pinsel und Farben sprechen lassen, haben 
miteinander gemalt, uns mithilfe von Farben und Formen aufeinander zu 
bewegt. Jeder hatte Raum für sich, für seine persönlichen Ideen und Motive 
und verlieh diesen auf kreative Weise Ausdruck.“, so Frau Zibilla, Teil des 
Vorbereitungsteams und aktiv im Bereich „Energiearbeit & Kunst“. Im zweiten 
Schritt wurden Verbindungen geknüpft, Lebensschnüre gewebt und 
miteinander verbunden. 

 

FARBEN verbinden 

FARBEN überwinden Grenzen  

FARBEN machen das Leben bunter - FARBEN heilen 

Die Idee zu diesem Projekt von Jutta Zibilla wurde Dank der tatkräftigen 
Unterstützung von Andrea Nichell-Karsch (Treff im Stift) schließlich zu einem 
Begegnungsprojekt von ganz besonderer Art:  

Alle, Jung und Alt, Menschen verschiedener Herkunft, Geflüchtete und Bürger 
aus der Binger Region und, zu unserer großen Überraschung, Bewohner und 
Bewohnerinnen des Stifts St. Martin, haben mitgemacht etwas Neues 
auszuprobieren und damit zum Gelingen dieses Experiments beigetragen.  

Wichtig sind die Menschen, die mitgemacht und die Möglichkeit genutzt 
haben Ihren Hoffnungen und Wünschen Ausdruck zu verleihen.  

Eine Fotoreihe von Burghard Nichell („Lichtzeichner“, Fotograf und 
Kameramann) zeigt deutlich, mit wieviel Spaß die Künstler bei der Arbeit waren. 

Dieses “NETT WÖRKING“ ist geglückt, nicht zuletzt durch die Unterstützung der 
VHS, dem Treff im Stift, der Flüchtlingshilfe Bingen und vieler ehrenamtlichen 
Helfern.  

Indem die einzelnen Kunstwerke zusammengestellt und miteinander 
verbunden werden, entsteht ein Gemeinschaftswerk. Das Wesentliche dieser 
Aktion wird damit deutlich: 

“Wir zeigen uns und wir möchten gesehen werden. Wir sind ein Teil der 
Gesellschaft. Wir möchten dazugehören. Wir nehmen Anteil an der 
Gemeinschaft und brauchen einen Platz im Stadtbild.“  



 

Eindrücke von den kreativen Aktionen 

 

 



 

 
Generationen übergreifend 

 
Kulturen verbindend 

 



 

„Wir knüpfen aufeinander zu, 

 
wir knüpfen aneinander an,  

 
wir knüpfen miteinander, 

 
Shalom,  

ein Friedensnetz!“
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Vernissage 
 

It will help you to get over linguistic  
and national boundaries, 

Here you will meet open-minded  
and sensitive people 

And everyone will also get the  
opportunity to share his own experiences 
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