Kreis des Dankes an das Wasser
Pilgerweg „Quellendank im Odenwald“
Stone circle of gratitude for the water

Wegner einen Steinkreis aus 9 heimischen
Buntsandsteinen geschaffen, mit dem sie
Mutter Erde für das Wasser in ganz eigenen
Bildern neunfachen Dank aussprechen.

‘Route of gratitude for the
Odenwald springs’
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Springs are mysterious places, where Mother
Earth issues forth the water stored in the
stony depths of her body, generously supplying us with this vital element.
For more than 10 years, sculptress Eva-Gesine
Wegner has focussed her creative attention
on this resource. Together with local people
she places so-called ‘stones of gratitude’.
In a joint effort between local communities
and the Geo-Naturepark Bergstrasse Odenwald, each stone pays homage to a spring
along the ‘Route of gratitude for the Odenwald springs’.
The Elztal received its own unique station in
July 2011. Nine stones were carved from the
local Bunter sandstone and set in a circle by
participants of a workshop with Eva-Gesine
Wegner. Each stone uniquely expresses gratefulness to Mother Earth for the water she
provides.
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Geopunkt

Over thousands of years the Trienzbach has
carved its bed into the Bunter Sandstone to
form this idyllic valley. The area offers two
Nordic-Walking trails, a barefoot trail, a
Kneipp bath as well as the Lourdes-Grotto.
As of July 2011 the valley has acquired a new
highlight with the setting of this circle of
nine sculptured stones of gratitude for the
water provided to us by Mother Earth.

Irina Argelander, Ria Dambach (obiger Text), Ottilie Hausmann, Sigrid Kirdorf,
Dorothea Magonet, Barbara Nelle, Brigitte Schlombs, Eva-Gesine Wegner, Manfred Weschke

Quellen sind geheimnisvolle Orte, die davon
zeugen, wie die Erde immer und immer wieder
das in ihrem dunklen Schoß gespeicherte
Wasser ins Licht gebiert.
Freigiebig beschenkt uns Mutter Erde mit dem
für uns so lebensnotwendigen Element.
Schon 10 Jahre lang lenkt die Bildhauerin
Eva-Gesine Wegner ihre besondere Aufmerksamkeit auf die Ressource Wasser. Sie tut
das, indem sie mit Menschen vor Ort sogenannte „Steine des Dankes“ setzt.
Die Bildhauerin möchte am Beispiel Wasser
sinnfällig machen, wie nötig es ist, Nehmen
und Geben auch in unserer Kultur wieder neu
in Balance zu bringen, wollen wir das Leben
auf der Erde erhalten.
Unter Beteiligung der jeweiligen Gemeinde
und dem Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald entsteht auf diese Weise nach und nach
ein Pilgerweg „Quellendank im Odenwald“.
Bisherige Stationen sind: Weißfraubrunnen /
Güttersbach, Irrbachquelle / Reichelsheim
Ober-Ostern, Danterquelle / Dallau-Elztal,
Kneipp-Quelle in der Gassbach/Grasellenbach.
Seit Juli 2011 ist dem Pilgerweg in der wasserreichen Region des Elztals eine Station besonderer Art hinzugefügt worden. Im Rahmen
eines Workshops vor Ort haben acht TeilnehmerInnen unter der Leitung von Eva-Gesine

Wir befinden uns hier an den Ausläufern des
südlichen Odenwaldes auf der Gemarkung
Dallau.
Im Laufe von Jahrtausenden hat sich der Trienzbach in den Bundsandstein eingegraben und
dieses idyllische Tal geschaffen. Zur Erholung
laden zwei Nordic-Walking-Strecken, ein Barfußweg, eine Kneippanlage sowie die LourdesGrotte ein.
Eine weitere wesentliche Bereicherung ist der
im Juli 2011 errichtete und künstlerisch gestaltete Steinkreis. Er soll ein sichtbares Zeichen
des Dankes für das uns von Mutter Erde geschenkte Wasser zum Ausdruck bringen.

Der Steinkreis

Geopunkte präsentieren erdgeschichtliche und kulturhistorische
Besonderheiten in der Region zwischen Rhein, Main und Neckar.
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