
Was ich vermisse…

…oder was ich wiederentdeckt habe!



Willkommen im 
Ausstellungsraum der FABI Celle

Die FABI Celle möchte auf eine andere Art zur Auseinandersetzung mit der 

Situation rund um die Corona-Krise einladen:

Unter dem Motto: „Was ich vermisse …oder was ich wiederentdeckt habe!“ sollen Fotos und kurze 
Impulse veröffentlicht werden, die zeigen, was besonders vermisst wird oder zur Zeit einen neuen Wert 

bekommen hat.

Die Ausstellung  wird nach und nach mit den Beiträgen wachsen und immer wieder aktualisiert.

Live kann man die „Flanier-Fenster-Ausstellung“ in der Fritzenwiese 9 in Celle besuchen.

Beteiligen können sich Groß und Klein, Alt und Jung – eben die ganze Familie von Kind bis zu 
Senior*innen: Alle, die mitteilen möchten, was Sie vermissen oder neu für sich entdeckt haben.

Einfach selbst geknipstes Foto mit Text und Namen an:  sabine.hantzko@fabi-celle.de

DANKE! Bleiben Sie behütet!

mailto:sabine.hantzko@fabi-celle.de


Axel und Dorothea 
Stockmar
Malerin, Trauerbegleiterin, Buchautorin
www.stockmar-
kunst.de/kunst/bilder/ansichtssache

Die Corona Pandemie 
versetzt uns in eine 
andere Welt, die wir 
erst gerade lernen zu 
begreifen.

Wir sollten niemals 
aufhören,

Brücken zu bauen.

© Axel Stockmar

http://www.stockmar-kunst.de/kunst/bilder/ansichtssache


Grit Wuttke
Künstlerin, Kunsttherapeutin
www.grit-wuttke-kunst.de

.....ein paar Wochen 
ohne Uhr gelebt -

weiter geht´s …mit 
neuen Batterien!

http://www.grit-wuttke-kunst.de/


Axel und Dorothea 
Stockmar
Malerin, Trauerbegleiterin, Buchautorin
www.stockmar-kunst.de

Reif für die Insel, 
Sehnsucht nach 
Familie.

http://www.stockmar-kunst.de/


Dorothea Stockmar
Malerin, Trauerbegleiterin, Buchautorin
www.stockmar-kunst.de

Rückblick auf 
Vergangenes.

Ausblick auf 
Zukünftiges

© Axel Stockmar

http://www.stockmar-kunst.de/


Wolfgang Decker
Künstler
www.wode-kunst-oldau.jimdo.com

Unsere Aktionen, 
"Mission Baumherz -
Erhaltung unserer 
Lebensräume", kann in 
diesem Jahr nicht 
stattfinden. 
Ausstellungen (z.B. 
Müden/Oertzte) und 
Aktionen im freien 
Raum müssen 
verschoben werden

http://www.wode-kunst-oldau.jimdo.com/


Petra Decker-Schimanski
Künstlerin
www.wode-kunst-oldau.jimdo.com

http://www.wode-kunst-oldau.jimdo.com/


Magda

Ich vermisse sehr, 
gemeinsam mit 
Freunden und Familie 
die asiatische Küche in 
meinem 
Lieblingsrestaurant zu 
genießen.



Karin

Mir fehlen der Wind, 
der weite Blick, das 
Rufen der Möwen, der 
Geruch des Meeres, 
Muscheln suchen am 
Strand...



Peter Faust

Meine Lungenkrankheit 
benötigt immer wieder die 
Seeluft. Drei mal war ich auf 
Norderney zur Reha-Kur. Das 
half meiner Lunge stets 
mehrere Monate. Jetzt 
vermisse ich die gute Salz-
Luft zum Leben. Man hofft, 
die Bürger werden nun so 
vernünftig, dass die 
Abstandsregen den 
3.Weltviruskrieg eindämmen 
und bald unsere Küsten 
wieder geöffnet sind.

Norderney 2008





Dr. A. Walkling

Ich habe in der 
Corona-Krise mein 
Interesse an 
historischen Uhren 
wiederentdeckt.



Mechthild Stephany

Wiederentdeckt ... 
meine Freude am 
Nähen!



Gabriele Goda

Was ich vermisse…

…sind die Menschen, die ich 
Sonntags im Gottesdienst 
treffe zum Reden und Singen.

Glücklicherweise ist ONLINE-
Gottesdienst möglich und 
sogar Abendmahl - allerdings 
allein vor dem Laptop.



Leni

In der Coronazeit
habe ich meine 
Freude am Zeichnen 
und Malen 
wiederentdeckt.



Grit Wuttke

Was ich vermisse: 
meine Mutter - sehr ! 
Kommunikation durch 
das Fenster.



Petra

Ich habe MICH 
wiederentdeckt!



Sabine

Was ich vermisse…

Geburtstags-
Umarmungen!



Sabine

Was ich (wieder) 
entdeckt habe…

Auch auf der Terrasse 
kann man Urlaub 
machen 

…sogar mit den Füssen 
im Sand! Kreative 
Lösungen sind gefragt!



Angela Isenberg

Was ich vermisse…

Downtown!

„Ich habe das Bild 
gemalt mit den 
Ölfarben meines Vaters, 
den ich auch vermisse.“



Gisela Wäterling

Konzept-Künstlerin GILA
LebensWerteImpu!se
gilwaeterling@t-online.de

Schon lange 
betrachtest Du mich.

Erst jetzt entdecke ich 
Dich...

...Baum vor der Tür.

mailto:gilwaeterling@t-online.de


„Was für ein wundervolles Leben hatte ich doch in der 
kirchlichen Frauenarbeit“ 

Das war mein Gedanke, nachdem ich über mehrere 
Tage mein Büro aufgeräumt hatte. Mir fiel so Allerlei in 
die Hände: Zeitungssausschnitte, Protokolle, Flyer, 
Bilder von der WGT-Werkstatt im Urbi, 
Frauensonntagsgottesdienste in verschiedenen 
Gemeinden, Bilder und Texte von Pilgerinnentagen, 
meine Einführung in der Stadtkirche. Aber auch 
Traueranzeigen von Anke Wißmann, Iris Prüwer und 
Waltraud Firlus.

Kostbare Erinnerungen an wunderbare Frauen und 
gelungene Veranstaltungen. Alles wurde sortiert, 
abgeheftet, eingeklebt und dokumentiert.

Ein wunderbarer Ordner voller Leben ist entstanden, 
den ich gern zur Hand nehme und darin blättere. Ja, 
und in der Zeit der ausfallenden Veranstaltungen und 
der Kontaktbeschränkungen fühlte ich mich doch mit 
all den Frauen der Kirchenkreisfrauenarbeit 
verbunden.

„Was für ein wundervolles Leben hatte ich doch in der 
kirchlichen Frauenarbeit und werde es hoffentlich 
weiter haben“.

Astrid Lange



Susanne Gudehus
Künstlerin

Ich vermisse keine 
essentiellen Dinge, aber 
ich würde gerne mal 
wieder auf eine große 
Party oder einen Event 
gehen.

Doch ich habe auf 
langen und häufigen 
Spaziergängen und 
beim Laufen für mich 
entdeckt, dass ich auch 
gut mit Weite und Stille 
umgehen kann.

Weitsicht, Aquarell, 36 x 48, Juni 2020


