BLUMENWELTEN * FLOWER DREAMS
Immerwährender Wandkalender / perpetual calendar
Text zweisprachig / bilingual (D, E) *** 16 x 16 cm
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Meine grünen Daumen sind nicht besonders begnadet. Umso mehr erfreue
ich mich in Gärten und Parks an der vielfaltigen Blütenpracht, die mich in
immer neue, lebenssprühende Miniaturwelten zum Schauen, Riechen,
Staunen und Verweilen einlädt.
My green fingers are not exceptionally gifted. All the more I delight in strolling
through blooming gardens and parks that provide incredible abundance in
color, shape and fragrance.

Mit Dank an meine Eltern für ihre Liebe zur Natur, besonders an meinen
Vater, der mich mit seinen „Jägeraugen“ das Erspähen von Verborgenem
lehrte und auch meine Leidenschaft für die Fotografie weckte.
With many thanks to my parents for leading me into love for nature, especially
my father who with his “hunter´s eyes” taught me to discover hidden treasures
and who inspired my joy in photography

Sozialprojekt ELPIDA-FÜR-IRAKLIA
Meine Bilder haben mir die wunderbare Möglichkeit eröffnet, die Menschen
auf der kleinen Kykladeninsel Iraklia gezielt zu unterstützen, die durch die
harte Wirtschaftskrise in Griechenland unverschuldet in Not geraten sind.
Elpida besteht seit Juli 2012 und lebt u. a. vom Verkauf dieses Kalenders und
von freiwilligen Spenden.
Ευχαριστώ πολύ! (Evcharisto poli - Vielen Dank!)
Konto für EU: AT34 3504 7000 0151 4314 ・ BIC RVSAAT2S047 – Iraklia

Charity project ELPIDA-4-IRAKLIA
My photography provides a solid basis to support people of the small
Cyclades island of Iraklia who are in need because of the severe economic
crisis in Greece. Elpida was founded in 2012 and lives on donations and
sales provisions of this diary and other stationery.
Ευχαριστώ πολύ! (Evcharisto poli – Many thanks!)
Bank account for GB: GB71 BARC 2029 5023 4380 31 * BARC GB22 - Greek
Account
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