„Angel Wings“ – ein Projekt „with love“
Was? Wieso? Weshalb? Warum?!

 Der Gedanke hinter der Aktion: Schon eine Weile ist es her, da ich
mich inspiriert gefühlt habe, mit meiner Kunst und meiner
ganzheitlich ausgerichteten Arbeit als Wildnispädagogin, Natur-und
Tierschutzprojekte, oder Kinderförderungs-Organisationen etc.
unterstützen zu wollen. Einfach nur spenden, ist jedoch nicht mein
Weg, weil mir u.a. viel zu unpersönlich und in irgendeiner Form
möchte ich mich dem Projekt/der Organisation auch verbunden
fühlen, bzw. mich damit identifizieren können!
 Mit meinem vor einigen Jahren selbst komponierten Lied „Angel
wings“ möchte ich nun 2021 einen ersten Anfang in dieser Richtung
unternehmen.
 Die Projekt-Inspiration setzt sich zusammen aus einem Video, welches ich mit Euch, bzw. Euren Bildern und

meinen eigenen Kreationen gestalten werde. Dazu kannst Du mir ab Ostern 2021 bis zum Ende September 2021 bis
zu drei Bildern per Mail einreichen. Aus allen Einsendungen wähle ich die Bilder aus, welche dem Video hinzugefügt
werden sollen. Es braucht dazu Deine Einverständniserklärung und ich bitte dich auch, die Rechte Dritter
einzuholen, falls andere Personen auf Deinen Bildern zu sehen sind! Selbstverständlich werden Deine Bilder nicht an
Dritte weitergereicht und nur für die Zwecke dieses Projektes verwendet! Mehr zum allgemeinen Datenschutz findest
Du unten auf meiner Webseite!
 Worum geht es konkret in dem Video? Das „Lied Angel Wings“ bringt zum Ausdruck, dass wir niemals wirklich
alleine sind im Leben, sondern dass es immer einen „Engel“ gibt, der uns beschützt, führt und leitet oder auch

einfach eine Zeitlang durchs Leben begleitet. Mit diesem „Engel“ meine ich augenblicklich nicht die unsichtbaren
Engel und Lichtwesen, die meinem Glauben nach immer an unserer Seite sind. Nein, ich meine derweil tatsächlich
vielmehr, die rettenden Engel, die uns gar nicht immer bewusst sind! Das können z.B. Aufnahmen von
Feuerwehrleuten sein, die einen Brand löschen, das können Ärzte sein oder Sanitäter, Krankenschwestern etc. die
uns in der Not zur Hilfe eilen oder gar das Leben retten. Tierretter, besondere Freundschaften, etc. Es kann sich
um einen lieben Freund handeln, der immer für dich da ist, eine Umarmung, ein liebes oder gar weises Wort,
welches Dich zur rechten Zeit erreicht. Gleichsam könnte es auch ein Hund oder ein anderes Tier sein, welches Dir
in traurigen Momenten zur Seite steht und in irgendeiner Form Trost spendet oder im Allgemeinen, Dir seine
Freundschaft schenkt und dich durch Dein Leben begleitet…..Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!!! Auch
ganz Alltägliches kann eingereicht werden, es sollte nur einfach irgendwie zum Ausdruck kommen, dass da ein
„menschlicher Engel“ oder auch „ein tierischer Freund“ am Werk ist, der uns im Leben in bestimmten Situationen
unterstützt und unser Leben erhellt.
 Natürlich gibt es zu Deiner Teilnahme auch eine kleine Verlosung! Diese setzt sich wie folgt zusammen: 1. Preis:
Foto-Kunstdruck vom Original Bild* „Angel Wings“ Größe A4 2. Preis: Traumfänger „Freundschaft“ 3. Preis:
Kleines Kirschkerne Baumwollkissen „Glücksklee“ - Bilder siehe unten! *DAS ORIGINAL (30x40cm)WIRD Zu
DIESER AKTION zu 100% VERSTEIGERT! Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich!
 Ab Herbst 2021 verkaufe ich außerdem bereits kleine „Angel Wings“ gemixt aus Upcycling und neuwertigem Stoff,
die Du Dir dann in der Adventszeit z.B. an den Christbaum hängen kannst, manche gibt es auch als
Kühlschrankmagnete oder Schlüsselanhänger, Lavendel- und Duftsäckchen. Insgeheim stellen die „Angel wings“
eine schöne Erinnerung für Dich dar, an eine gute Tat und ein tolles Projekt, welches Du mit Deinem Kauf
unterstützt hast und natürlich daran, dass es immer einen Engel an Deiner Seite gibt! Von dem Erlös gehen an
Weihnachten 2021 anschließend 20% an einen ausgesuchten Gnadenhof, der für mich deshalb in Frage kommt,

weil sich dort ganz toll um altersschwache, kranke und aus misslichen Lagen gerettete Tiere gekümmert wird und
obendrein immer wieder tolle Möglichkeiten geboten werden, Kinder mit Tieren in Verbindung zu bringen!
 Warum nur 20% Nun, ich bin kein Großunternehmen, sondern ein kleines Einzelunternehmen, bzw. ist alles, was ich
hier beruflich tue ein kleiner Nebenverdienst und im Grunde genommen eine Privataktion, weil ich eine gerne
Gebende bin und
nicht nur für mich hier
auf dieser Welt bin,
sondern auch um etwas
zu bewegen und in
den Herzen anzurühren.
So gebe ich etwas
mehr als meinen Zehnten
in eine gute Sache
und das von Herzen,
anstatt es alles
nur für mich zu behalten.
Auch wenn ich
selbst nicht viel habe, so
gibt es doch immer
noch andere da draußen,
die noch weniger
haben und dass lässt sich
zumindest
vielleicht etwas lindern,
indem ich eben
etwas von mir gebe,
wenigstens im
Kleinen! Und wer weiß
schon, was noch so
alles kommt…
 Bei weiteren
Fragen zu meiner Videound Spendenaktion „Angel Wings“, kannst Du mich gerne persönlich kontaktieren, per Mail oder auch am Telefon!
janette@jadegruen-und-rubinfeuerrot.de TELEFON: 06024-3069098

Preise zur Verlosung
1. Preis: Kunstdruck „Angel Wings“

Du erhältst einen Fotodruck vom Originalbild, Größe A4!

2. Preis: Traumfänger „Freundschaft“

Du erhältst den abgebildeten, handgefertigten Traumfänger in der
Ringgröße 10cm, mit eingewebten Buchstaben Perlen „Freundschaft“

3. Preis: Kleines Kirschkerne Baumwollkissen „Glücksklee“

Du erhältst das hier abgebildete Kirschkernkissen, Baumwollstoff „Glücksklee“ ca. handgroß!

