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„In Oprindelse habe ich mich mit dem Ursprung oder Beginn beschäftigt. Also passend, oder? 

 Vielleicht können wir es ja schaffen, mit diesem Gefühl, welches meistens klein beginnt und dann 

immer stärker wird, Freude, Heiterkeit und etwas Neues für Kinder in Mali zu erreichen.“ 

(Größe 60x50) 

 

Liebe Mitglieder und Freunde der Mali-Hilfe, 

aktuelle Nachrichten über Projekte und die Situation in Mali werde ich in Kürze 

zusenden.  

Heute geht es um eine besondere Aktion, die die Mali-Hilfe e.V. mit einer Spende 

unterstützen soll. 

 

Über unser Mitglied Stefan Gemmel, der ja schon selbst zweimal mit nach Mali 

gereist ist, hat uns eine ganz überraschende, ja außergewöhnliche Aktion erreicht. 
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Der Kinder- und Jugendbuchautor ist ja in der Künstlerszene recht gut vernetzt und so 

kommt es, dass die bildende Künstlerin „Mo“ von „Mo-Workart“ ihr Original-Werk 

„Oprindelse“ (siehe Foto) zugunsten unserer Hilfsprojekte in Mali versteigert. 

 

Mo ist Dipl.-Sozialarbeiterin, Traumazentrierte Fachberaterin nach DeGPT und 

freischaffende Künstlerin. Daneben ist sie auch Teil des Projektes „Kinder in das 

Zentrum“ https://kinder-in-das-zentrum.de/wer-wir-sind/  und dem „Kids-Podcast“ 

https://kidz-podcast.de/  

 

Über sich selbst sagt Mo:  

„Malen und Schreiben sind für mich Ausdrucksformen seit meiner frühesten Kindheit. 

Seit 2006 arbeite, begleite und unterstütze ich Kinder und Jugendliche mit 

frühkindlichen komplexen Traumata.  

In meiner Arbeit mit Kindern/Jugendlichen setze ich Malen oder künstlerische 

handwerkliche Prozessarbeit als Ausdrucksformen innerer Gefühlszustände ein. Das 

Malen und Werken dient hierbei als Brücke nach Innen, als Mittelsmann zu 

verschütteten und angstbehafteten Situationen, Gefühlen, für Unaussprechliches, für 

alles was nicht gesagt werden durfte oder gesagt werden kann. Für das es vielleicht 

keine Worte gibt, da die erschütternden Geschehnisse in so früher Kindheit lagen, dass 

es noch keine Worte gab.  

Auch für mich selbst ist das Malen eine Ausdrucksform, ein Be- und Verarbeiten meiner 

eigenen Erlebnisse oder die aus meiner täglichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 

Meine Kunstwerke stellen also auch immer die eigene Auseinandersetzung mit den 

unterschiedlichen Themenfeldern dar. 

Ich unterstütze Stefan Gemmel und seine Projekte schon lange. Wir kennen uns schon 

gefühlt eine halbe Ewigkeit. 

Ich habe mich entschlossen, den Erlös aus der Auktion dieses Kunstwerkes an die Mali-

Hilfe e.V. zu spenden, weil ich Kinder und Jugendliche auf ihren Wegen unterstütze und 

ich z.B. ein Schulprojekt als gute Möglichkeit ansehe, Kindern und Jugendlichen in eine 

sichere Zukunft zu helfen.“ 

 

Und so geht´s: 

Vom 1. Mai bis zum 31. Mai läuft die Versteigerung unter dieser Internetadresse:  

www.auktion.mowork.art  

Gestartet wird mit dem Betrag von 300.- Euro für das Bild. Wer bietet mehr? 

 
Liebe Mitglieder und Freunde der Mali-Hilfe, 
vielleicht ist das ja für euch interessant oder ihr leitet den Rundbrief einfach 
weiter an Menschen, die sich für eine besondere Kunst interessieren! 

 
Ganz herzliche und erwartungsvolle Grüße 
Ihr / euer 
Peter Brucker, Vors. Mali-Hilfe e.V. 
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