
Malworkshop 14.10.-16.10.2022 „Mensch, wo bist du?“  
Kreativer, spiritueller und politischer Malworkshop mit dem Künstler des Misereor Hungertuchs 2019/2020, 
Uwe Appold und der Referentin für Umweltbildung der Katholischen Erwachsenenbildung Sachsen, Christine 
Weber  
 

 
„Mensch, wo bist du?“, mit dieser Frage beschäftigt sich Uwe Appold in vielen seiner Werke, so auch in seinem 
Hungertuch, dass er 2019 für Misereor gemalt hat. 
„Mensch, wo bist du?“, ist auch die Frage, die Gott dem Menschen schon im ersten Buch der Bibel, dem Buch 
Genesis, stellt und die Adam und Eva dazu auffordert, sich ihrer Verantwortung zu stellen. Gerade in einer Zeit 
der Globalisierung, des Klimawandels und des Auseinanderdriftens der Gesellschaft ist die Frage  
„Mensch, wo bist du?“ aktueller und herausfordernder denn je. Mensch, was tust du? Was zerstörst du, was 
fügst du zusammen? Wofür stehst du auf und erhebst deine Stimme? Wo versteckst du dich hinter Ausreden? 
Wo bist du ganz und gar und hörst aufmerksam zu? Wo siehst du weg, verweilst nur flüchtig und hörst erst gar 
nicht hin? Wo lässt du dich anfragen?  
Wo stellst oder entziehst du dich deiner Verantwortung für die Mitwelt und Schöpfung? 
 
Gemeinsam wollen wir diesen Fragen nachgehen und sie künstlerisch umsetzen. Alle Teilnehmer*innen werden 
am Wochenende Ihr eigenes Bild malen.  
Mit der Referentin für Umweltbildung der KEBS, Christine Weber, wollen wir am Samstagvormittag praktisch 
erfahren und erspüren, wie uns die Natur, unsere Mitwelt berührt und beeinflusst.  
Ulrich Clausen, ehem. Referent für Weltkirche im Bistum Dresden, begleitet das Wochenende. 
 
Kosten: 142 EUR im DZ/114 EUR im EZ pro Person. Inbegriffen sind Übernachtung, Vollverpflegung sowie 
Teilnahme am Programm. 
Materialien: Alle Materialien werden gestellt  
Datum: 14.10.-16-10.2022 
Beginn: am Freitag entweder um 17:40h bei der gemeinsamen Vesper oder um 18h mit dem Abendessen 
Ende: am Sonntag nach dem Mittagessen gegen 13h 
 
Anmeldung Online über www.bildungsgut-schmochtitz.de/anmeldung bis 30.09.2022 
 
Ort/Anreise: 
Bildungsgut Schmochtitz Sankt Benno, Schmochtitz 1, 02625 Bautzen – www.bildungsgut-schmochtitz.de. 
 

http://www.bildungsgut-schmochtitz.de/anmeldung
https://youtu.be/y9fZatwKgK4

