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Kunstwerke von
Schüler,-innnen der 
Gesamtschule Saarn

FRIEDEN HEUTE
Eine Aussteluung der Evangelischen 
Kirchengemeinde Broich-Saarn.
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Frieden heute - Eine KunstRaus - Aktion mit Schüler,-innen der Gesamtschule Saarn
Grußwort von Pfarrer Christoph Pfeiffer

Wir veranstalten „KunstRaus in Saarn“ nun seit 30 Jahren. Immer waren es Erwachsene, die uns zu brandaktuellen oder 
existentiellen Themen Kunstwerke vorstellten, die unsere Phantasie und unser Nachdenken anregten.
Als ich nun las, dass die Gesamtschule Saarn, die uns immer schon logistisch unterstützt hat, ihr 40jähriges Bestehen 
feiert, fragte ich mich, warum sollten nicht die Schüler,-innen der Gesamtschule einmal die Straßenausstellung gestalten. 
Es ist vor allem ihre Zukunft, die da gerade sich so dunkel verfärbt.
Ich bin der Jahrgang 1964, geburtenstark, aber auf jeden Fall ein „Friedens- und Wohlstandskind“. Mein Leben war 
bisher gesegnet. Auch wenn ich persönlich schon seit den achtziger Jahren vor dem Desaster, vor dem wir jetzt stehen, 
mit vielen tausenden von Gleichaltrigen gewarnt habe. Leider waren wir weder die Mehrheit, noch konnten wir viel 
durchsetzen, so dass die Gesellschaft nun am Rande dieser schon seit 50 Jahren sich ankündigenden Katastrophe 
steht. 

Nun bin ich als Christ kein Pessimist. Auch als historisch Interessierter muss man nicht verzweifeln. Nach den Krisen 
kamen immer wieder lichte und gute Jahre. Und auch in den Krisen haben Menschen Liebe und Halt gefunden. Aber 
mich interessiert , wie fühlen sich die jungen Menschen, die nun an der vom Kanzler verkündeten „Zeitenwende“ stehen? 
Als ich in den achtzigern für Frieden, Gleichberechtigung, Gerechtigkeit und Ökologie auf die Straße ging, gab es noch 
viele Handlungsoptionen. Alles war noch im Überfluss da und auch die politischen Strukturen in West und Ost waren 
noch sehr stabil, die heutige Weltmacht China klopfte gerade erst mal bescheiden an die Türe.
Heute ist alles anders. Begonnen hat es sichtbar und schmerzlich spürbar mit der Pandemie, die das Leben gerade 
der jungen Menschen sehr beeinträchtigt hat, nun das Desaster mit einem Krieg mitten in Europa, der immer mehr als 
Stellvertreterkrieg zwischen Russland und NATO erscheint. Plötzlich steht die Versorgung mit Energie in Frage, Inflation 
kehrt seit langem zurück, Wohlstandsträume junger Familien verflüchtigen sich, und doch ist natürlich bei uns Reichen 
noch keine Not da, sie kündigt sich nur an.

Jugendliche können verschieden reagieren: Entweder sie verdrängen und flüchten in die neuen digitalen Welten der 
Influenzer und virtuellen Schönheiten, oder sie protestieren wie die Jugendlichen, die bei Friday for Future und anderswo 
sich engagieren und zum Teil sich auch radikalisieren, oder sie laufen alten populistischen Kampagnen der Rechten 
hinterher. Gibt es da eindeutige Trends? Ich weiß es nicht. Viele Jugendliche werden erst mal irritiert sein, dass diese 
unsere reiche Welt so ins Wanken geraten kann. Tatsächlich kann ich mir auch nicht vorstellen, was da auf uns zukommt.  
Aber das Grollen hört man schon: In Russland, im Iran, in den Siegen der Postfaschisten in vielen Nachbarländern, in 
den Wetterextremen, steigenden Immunschwächen und Gesundheitsproblemen gerade auch psychischer Art.  Und  ein 
richtiger Gemeinsinn will sich in unserer Gesellschaft auch nicht einstellen.

Es tut sich viel, viel Dunkles, aber auch viel Hoffnungsvolles. Die Welt segelt mit 
starkem Wellengang einem neuen Hafen entgegen, den noch niemand kennt. 
Es ist Zeit, dass ich „alter“ Mann endlich schweige und den Jugendlichen selber 
Raum, öffentlichen Raum gebe, mit Hilfe der Kunst ihre Gefühle, ihre Ahnungen, 
Hoffnungen, Wünsche und Ängste zum Ausdruck zu bringen. 

Ihr,
Christoph Pfeiffer
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An der Gesamtschule Saarn wird Vielfalt in jederlei Hinsicht gezeigt 
und vor allem gelebt. Darunter fällt auch eine große Vielfalt, was die 
künstlerischen Einflüsse, Eindrücke und Ambitionen betrifft. 

Die Schüler der Gesamtschule Saarn präsentieren Ihnen in der 
diesjährigen Ausstellung „KunstRaus“ in Mühlheim a. d. Ruhr einen 
kleinen Einblick in die kreativen Abläufe und Schaffensprozesse an 
unserer Schule. 

Der inhaltliche Schwerpunkt der Ausstellung befasst sich mit den 
Themen Frieden und 40 Jahre Gesamtschule Saarn. Wobei das 
Thema Frieden nicht mit dem klassischen Krieg - Frieden- Modell zu 
interpretieren ist. Vielmehr haben sich die Schüler mit dem Gedanken 
Frieden auseinandergesetzt und mussten sich selbst hinterfragen 
„Was bedeutet Frieden im Einzelnen für mich?“. Durch die persönliche 
Auseinandersetzung mit dem Thema Frieden der einzelnen Schüler, 
sind im Entwicklungsprozess von Grund auf verschiedene Denkansätze 
und Arbeitsabläufe entstanden. Durch das große Spektrum im 
Kunstbereich an unterschiedlichen Medien, hatten die Schüler eine 
große Vielfalt an Möglichkeiten ihre Kunstwerke umzusetzen. Dies 
geschah in den Bereichen Bildhauerei, Malerei und Grafik. Aufgrund 
der individuellen Denk- und Arbeitsabläufe der einzelnen Schüler, ist 
eine breite Vielfalt an unterschiedlichen Kunstwerken während der 
intensiven Schaffensphase entstanden. 

Deswegen freuen wir uns Ihnen eine Bandbreite an verschiedenen 
Techniken, Eindrücken und Arbeiten präsentieren zu dürfen.

Madlen Michler
Kunstlehrerin an der Gesamtschule Saarn
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1. Tafel:
Gemeinschaftsarbeit der 

Gesamtschule Saarn



2.Tafel:
Gemeinschaftsarbeit der 

Oberstufenschüler der Gesamtschule Saarn



3. Tafel: Clara Ponten 

Die Glasflasche mit den Friedenssymbolen und dem Licht soll zeigen, dass es immer einen Funken 
Hoffnung gibt, auch wenn die Situation gerade aussichtslos zu sein scheint.

3. Tafel



4. Tafel: Krystian Koszyk    

Ich habe mich für dieses Motiv entschieden, um zu zeigen das die Welt von oben so friedlich und 
idyllisch wirkt und doch darauf viel Hass und Krieg herrscht.

4. Tafel: Lazar Paunovic   

Also auf dem Bild sieht man die zwei Soldaten der russischen und ukrainischen Armee, die Hände für 
Frieden schütteln. Amerika liefert Waffen.



4. Tafel: Shahir Gharwal und Gahith Mohammad 

Die Menschheit entwickelt sich ständig weiter, dadurch werden immer mehr Waffen auf dieser Erde 
entwickelt, die wiederum zu noch mehr Probleme führen. 

5.Tafel



5. Tafel: Hasti Ahmad Tabrizi Nejad  

Kunst definiere ich als Freiheit, denn es gibt keine Verbote und Regeln. Man kann seiner Fantasie 
freien Lauf lassen.

5. Tafel: Lona Zeidan 

Mit meinem Bild würde ich gerne darstellen, dass es zwei verschiedene Welten gibt. Auf der einen 
Seite wäre das die traurige und dunkle Seite (schwarz/weiß). Andererseits gibt es die bunte Seite, die 
glückliche Menschen, die kein Leid erleben, darstellt. In der Mitte erkennt man einen Kreis, der hell er-
scheinen soll. Dieser symbolisiert den Frieden. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 
die Menschen der dunklen und bunten Seite der Welt am Ende trotzdem den gemeinsamen Frieden 
finden. 



6. Tafel: Alina Schleinin 6. Tafel: Suzan Omar   

Die Situation im Iran hat mich dazu inspiriert dieses Bild für die Freiheit zu malen, denn auch dort 
haben Frauen das Recht, auf ein freies und unbeschwertes Leben. Im Allgemeinen denke ich, dass 
dieses Bild Freiheit symbolisiert, denn wenn man die Handschellen von seinen Händen abwirft, fühlt 
man sich frei. 



7. Tafel: Rama Homsi 

Die Person mitten im Meer repräsentiert das Thema Freiheit. Im Meer gibt es keine Grenzen, keine 
Moral, keine Gesetze und hier sehe ich meine Freiheit. Denn man kann sich frei bewegen, so wie es 
einem gefällt. 

7. Tafel: Solveijg Celina Lübeck 

Zum Thema der Ausstellung “Frieden” wollte ich eine Art “Freundschaft” zwischen zwei meist ver-
feindeten Spezies darstellen. Drachen werden meist aggressiv und böse dargestellt. Dieses Bild soll 
jedoch zeigen, dass es auch anders sein kann. Der Drache vertraut sich dem Mädchen an und lässt 
sich von ihr berühren, obwohl beide nicht miteinander kommunizieren können und nichts von den 
anderen Absichten wissen können. 



8. Tafel: Lucia Maria Lara Labus   

Ich habe mir dieses Bild ausgesucht, weil ich es wichtig finde das Frieden überall auf der Welt sein 
sollte, und dass jeder Mensch so akzeptiert werden soll wie er ist.

8. Tafel: Alan Santos Samudio 

Auf dem Bild sind zwei Gotteshäuser geschmückt mit Friedentauben zu sehen. Die Hände haben 
viele Bedeutungen wie z.B., dass sie einen Pakt eingehen, oder sie zeigen den Zusammenhalt der 
Religion. Allgemein den Zusammenhalt aller Menschen. Die händchenhaltenden Hände, die damit 
die Liebe symbolisieren, was zugleich für mich Frieden bedeutet. 
Der Satz „Somos fruto do mesmo Amor“ heißt, dass wir die Früchte der gleichen Liebe sind. 



9. Tafel: Sascha Wexler 

In meinem Bild stelle ich den Frieden dar. Das zeige ich mit der Taube und mittels der zerbrochenen 
Frau. Das Motiv zeigt, dass der Frieden schwer zu bewahren ist und es lange braucht, bis man diesen 
erreicht hat. Dies verknüpfe ich mit den Ranken, da die Natur einen beruhigenden Einfluss auf viele 
Menschen hat und es eine schöne Wirkung hat. 

9. Tafel: Lovina Herkel   

Zum Thema der Ausstellung “Frieden” wollte ich die Polizeigewalt bzw. generelle Gewalt gegen „Black 
and People of Color“ Mitmenschen thematisieren. Da die Polizeigewalt gegen „Black and People of 
Color“ in den USA um ein Vielfaches schlimmer geworden ist, bin ich der Meinung, dass es wichtig ist, 
das ganze Thema mehr in den Fokus der Öffentlichkeit zu bringen. In Deutschland ist dies zwar nicht 
so schlimm wie in den USA trotzdem bin ich der Meinung es muss mehr thematisiert werden.



9. Tafel: Lovina Herkel 10. Tafel: Rodayna El Behrey 

Was mich an der Kunst fasziniert ist, dass Gefühle und Botschaften mit tieferen Bedeutungen durch 
Zeichnungen und Kreativität ausgedrückt werden. Frieden gehört zu den Wünschen aller Menschen, 
ob reich oder arm.



10. Tafel: Engley Maloke Kofi Mafany   

Ich habe dieses Bild gemalt, weil ich der Menschheit sagen möchte, dass Gott uns den Frieden ge-
geben hat und Gott und sein Sohn Jesus Christus uns liebt. Gott und sein Sohn Jesus Christus sind 
für uns da. . 

11. Tafel: Alina Schleinin  

Ich habe mich dazu entschieden die Statue von David zu zeichnen, weil ich finde das sein Gesicht 
eine Art von Trauer und Wut zeigt, seine Körperhaltung ist jedoch robust, aber auch zart und zer-
brechlich zugleich. Deswegen habe ich einen leidenden David gezeichnet, um zu zeigen, wie Men-
schen sich durch Krieg mental und körperlich verletzen und verändern. 



11. Tafel: Jolina Schubert   

Die Inspiration kam durch den aktuellen Krieg und durch die vielen Konflikte Weltweit. Somit will ich 
verdeutlichen, dass jeder Mensch einen Anspruch auf Frieden hat. 

12. Tafel: Rukaya Selmo und Deliah Docampo Di Renzo  

Wir haben uns für dieses Motiv entschieden, weil es egal ist welche Nationalität man hat. Man sollte 
so akzeptiert werden wie man ist.



12. Tafel: Sara Djedovic 12. Tafel: Finya Schmidt und Joudy Khello



13. Tafel: Nisreta Chamilji und  Melissa Richter 13. Tafel: Justice Keuenhoff 

Auf meinem Bild sieht man eine weiße Taube, die über einer grünen Hand hinwegfliegt. Die weiße 
Taube habe ich als Friedenssymbol gewählt Grün ist die Farbe der Hoffnung. Die Taube die durch 
das Licht sichtbar wird, repräsentiert für mich die Hoffnung und den Frieden in dunklen Zeiten. 



„KunstRaus 2022“ in der Advents- und Weihnachtszeit ist eine 
Ausstellung der Evangelischen Kirchengemeinde Broich-Saarn.

Mit freundlicher Unterstützung von 

Bezirksvertretung 3 der Stadt Mülheim

saarn
®

Ihr Partner für die Vermittlung von Immobilien
www.greens-immobilien.de



„Klimaneutral noch erfolgreicher“
Die GREENS GmbH aus Mülheim an der Ruhr und die GREENS Ratingen GmbH sind die ersten Immobilien-
makler in Deutschland, die sich zum Ziel gesetzt haben klimaneutral zu agieren. 

Von Andreas Schmelzer

Erfolg heißt für uns nicht, möglichst viel zu verkaufen, sondern auch nachhaltig und sozial verantwortungsvoll 
für kommende Generationen zu handeln. Bei GREENS beschäftigen wir uns permanent mit neuen Methoden 
und Technologien, um unser Geschäft weiterzuentwickeln. Deshalb sind wir sehr aufgeschlossen für alles 
Fortschrittliche. So sind wir zum ersten klimaneutralen Immobilienmakler Deutschlands geworden.

Wir haben uns viele Gedanken über unseren ökologischen Fußabdruck gemacht und wie wir ihn verbessern 
können. Wie heizen wir unsere Räume? Woher kommt unser Strom? Wie fahren wir zur Arbeit und zum 
Kunden? Wir haben erstmal ermittelt, wo wir stehen. Unser gemeinsames Ziel war schnell klar: Unnötiges 
vermeiden und bestehende Emissionen reduzieren. Mit ClimatePartner sind wir auf einen Partner gestoßen, 
der uns geholfen hat, Reduktionspotenziale zu finden.

Als Makler sind wir viel unterwegs, bei Kunden oder auf Besichtigungen. Unser Kerngeschäft findet in  
Mülheim an der Ruhr und Ratingen sowie Umgebung statt. Als Teil der Metropole Ruhr und mit der direkten 
Nähe zu Düsseldorf und zur A3, die nach Köln und in die Niederlande führt, erweitert sich unser Radius 
immer wieder. Deshalb haben wir unseren kompletten Fuhrpark auf Elektro umgestellt. Tesla, Golf, Smart, 
Porsche - wir fahren jetzt ausschließlich elektrisch. Die Energie dazu tanken wir direkt vor der Haustür an 
unseren eigenen Ökostrom-Zapfsäulen.

Lokales Engagement ist uns ebenso wichtig. Im Mülheimer Stadtteil Saarn, in dem auch unser 
Büro beheimatet ist, legen wir einen 500 m2 großen Bienengarten an, der vielen Insekten ein Zuhause 
bietet. Das Grundstück auf dem Gelände der evangelischen Kirchengemeinde ist frei zugänglich und ein 
Stück blühende Natur für alle. Dafür hat sich unser festangestellter Landschaftsgärtner Unterstützung 
beim Imkerverein und dem Schmetterlingsprojekt des NABU geholt. Es wird einen Apfelbaum geben, 
Natursteinmauern und viele heimische Blumen. Auf einer Bank kann man entspannen und den bunten 
Anblick genießen.

Es gibt allerdings auch Grenzen bei der Reduktion von Emission, die wir durch eine Unterstützung für 
internationale Projekte ausgleichen. Wir spenden für das Klimaschutzprojekt „Saubere Kochöfen“ in Peru. 
Das Label „klimaneutral“ sowie unsere Urkunde mit ID-Nummer gewährleisten Transparenz.

In Zukunft möchten wir gerne häufiger ökologisch bauen. Hochwertiges und modernes Bauen schließen 
Nachhaltigkeit ja nicht aus. Und langfristig profitieren unsere Kunden davon, weil sie Teil unserer Philosophie 
geworden sind und diese mit uns verwirklichen.



Layout/Gestaltung:

GREENS GmbH 
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45481 Mülheim an der Ruhr

www.greens-immobilien.de

„KunstRaus 2022“ in der Advents- und Weihnachtszeit ist eine Ausstellung der 
Evangelischen Kirchengemeinde Broich-Saarn.


