
Stück für Stück zum großen Ganzen
Jeder für sich und trotzdem gemeinsam – Gutes tun und Schönes schaffen

Werde Teil eines großen Kunstwerkes!

Gemeinsam wollen wir etwas Aussergewöhnliches schaffen: Das größte selbst gestaltete Puzzle Varels, Niedersachsens, 
wahrscheinlich sogar Deutschlands, möchte gepuzzelt und zu einem riesigen Kunstwerk zusammengefügt werden. 
52.110 Teile, jedes Puzzleteil 1,5 x 1,8cm groß, ergeben zusammen ein sieben Meter breites und zwei Meter hohes Kunstwerk, 
das ein fröhliches Wimmelbild mit bekannten Motiven rund um Varel präsentiert. Es wird nach Fertigstellung an einem 
öffentlich zugänglichen Platz ausgestellt. Bereits im letzten Jahr hatte ich eine erste Auflage in kleinerer Form herausge-
bracht. Die Varel-Dangast Puzzles mit 1000 Teilen waren innerhalb von zwei Wochen ausverkauft, eine zweite Auflage ist 
aber inzwischen geplant. 

Mit diesem Projekt soll aber nicht nur etwas Gemeinsames geschaffen werden, es soll auch noch einem guten Zweck dienen: 
Das XXL-Puzzle wird segmentweise zum Preis von 20 Euro verkauft. Die Hälfte der Einnahmen aus diesem Verkauf leite ich 
im Anschluss auf direktem Wege an das Vareler Hospiz weiter, das in Zeiten der Pandemie große Spendenverluste durch 
ausgefallene Veranstaltungen verkraften muss. 

Sponsorpartner des Projektes sind zum Einen die Wirtschaftsförderung Varel, die mit einem Stipendium im Rahmen der 
Kulturförderung eine Finanzierung der Aktion erst möglich gemacht hat. Zum Anderen hat sich Dennis Barnecki mit seinem 
Team der Firma „holzidee“ aus Varel bereit erklärt, die Planung und Umsetzung des benötigten Unterbaus sowie das Aufhän-
gen des Puzzles kostenlos zu übernehmen. „Holzidee“ ist spezialisiert auf Holzkon struktionen im Bereich Hotelinnenausbau, 
Messebau und Yachtinnenausbau von der Planung bis zum Abschluss. Herzlichen Dank für die tolle Unterstützung! 

Und so geht´s:

Jedes Puzzle-Segment besteht aus ca. 500 Teilen. ACHTUNG: die Teile sind sehr klein und darum nicht für Kinder unter drei 
Jahren geeignet! Es besteht Gefahr durch Verschlucken oder Einatmen. Generell wird durch den relativ hohen Schwierigkeits-
grad das Puzzeln erst ab einem Alter von 12 Jahren empfohlen, denn die Motive sind sehr großformatig und es kann sein, 
dass einige Segmente viele gleichfarbige oder gleichgemusterte Puzzleteile enthalten. 

Die Ausgabe der Segmente erfolgt zwischen dem 21. und 27. Juni in meiner Agentur „pixelissimo“, Lönsweg 3, in Obenstrohe; 
pro Haushalt/Firma kann ein Segment erworben werden. Es ist unbedingt erforderlich, Dich vorher anzumelden und Dir Dein 
Segment zu reservieren. Anmeldungen sind bitte ausschließlich per Mail an info@pixelissimo.de zu richten, das ist für eine 
reibungslose Organisation der Reservierungen wichtig. Du bekommst dann eine Bestätigung, ein Foto Deines Segmentes und 
weitere Infos zur Abholzeit. Bitte kontaktiere mich möglichst nicht über andere Kanäle, da ich sonst schnell den Überblick verliere!

Du erhältst bei Abholung Dein Segment aufgebrochen in einer Papiertüte verpackt, zusätzlich auf Wunsch einen Ausdruck 
Deines Motives zur besseren Orientierung beim Puzzeln. Ausserdem bekommst Du einen Bogen Pappkarton mit, den Du als 
Unterlage nutzen kannst, um das fertige Segment anschließend wieder zurück nach Obenstrohe zu bringen. Alle Segmente 
müssen bis zum 11. Juli fertig gepuzzelt wieder zurückgebracht werden, damit sie im Anschluss von mir zum großen 
Ganzen zusammengefügt werden können. Zusammen mit dem Segment gib bitte die 20 Euro in bar, sowie den Abschnitt 
unten auf dieser Seite ausgefüllt ab, damit Du auch namentlich in der Sponsorenliste aufgenommen werden kannst. 

GANZ WICHTIG: Bitte achte darauf, auf gar keinen Fall ein Puzzleteil zu verlieren! Alle Segmente werden vor dem Aufbre-
chen auf ihre Vollständigkeit hin kontrolliert. Sollte also ein Puzzleteil auf einmal verschwunden sein, wird es sich irgendwo 
bei Dir verstecken. Und wir wollen doch kein 7 Meter Kunstwerk anbringen, in dem Teile fehlen.

Diese Anleitung ist auch als Download erhältlich unter www.pixelissimo.de/aktuelles . Und nun: viel Spaß beim Puzzeln! 

Segment Nr. _____________

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein/unser Name mit auf der Sponsorenliste des Puzzleprojektes aufgenommen 
wird. Mein Name wird ausschließlich für diesen Zweck verwendet.

Folgender Name soll aufgenommen werden (max. vier Wörter: Familie/Firma/Vorname, Name, Ortsteil):

________________________________________________________________________________________________________

Ich möchte nicht namentlich genannt werden:   


