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„ Engel begleiten dich auf all deinen Wegen“ 
Schnee-Engel in der Größe von 1,50m bis 1,80m begleiten dich auf  dem Weg zum 
Mugl Schutzhaus.

Ziel des Künstlers:
So viele Schnee- Engel wie möglich rund um das Schutzhaus und auf dem Weg 
dorthin zu fertigen und damit jeden Vorbeikommenden ein Gefühl von Freude, 
Leichtigkeit, Mut und Liebe zu schenken.
Genauso kann und darf aber auch jeder, der sich „ berufen“ fühlt, seinen eigenen 
Schneeengel dazu bauen. Form und Größe soll hier keine Rolle spielen. Es geht 
einfach und alleine darum, Miteinander ein großes, wenn gleich auch vergängliches, 
Werk zu schaffen, dass die Herzen, derer die in den Genuss kommen es zu sehen, 
berührt und dort verankert bleibt.
So soll auch in den kommenden Jahren hier ein Platz für ein harmonisches 
Miteinander geschaffen sein und diese himmlischen Begleiter sollen in der Winterzeit 
den Weg schmücken und die Herzen zum Strahlen bringen.

Gewidmet ist dieses Projekt ANNA – JOY meiner großen Tochter & Lichtbringerin!
Der erste Schnee-Engel ist für dich Anfang 2012 entstanden und erst dadurch hat sich 
die Energie für dieses schöne Projekt ausbreiten können. DANKE dein PAPA

Botschaft für jeden Einzelnen:

Werde dir immer mehr dem JETZT bewusst und genieße jeden Moment!

Dieses Projekt ist vergängliche Kunst und es ist nur JETZT möglich es zu sehen. Ein 
gewisses Zeitfenster steht dafür zur Verfügung und keiner weiß, wann sich dieses 

Fenster wieder schließt. Schneit es 1-2 Meter darauf, ist es vorbei. Wird es warm und 
es kommt der Frühling ist es ebenso vorbei. Dann öffnen sich wieder neue Fenster.

Also JETZT ist der Augenblick das Leben zu genießen, die Herzen zu berühren 
und  sich ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu lassen – immer JETZT!

Es gibt keine Zeit zu verlieren !
Alles was ich auf später verschiebe, wird vermutlich gar nicht mehr geschehen!

Alles verändert sich und nichts kann festgehalten werden!
Also lebe das JETZT und genieße jeden Augenblick!

Danke an alle, die sich angesprochen und im Herzen berührt fühlen.

Euer Stefan Kohlhofer
Danke an alle die dieses Projekt ermöglichen und unterstützen.  Besonderer Dank gilt Anna-Joy meiner Tochter, 

meiner Freundin Manuela, meiner Mama Isabella und Gerhard Mandl dem Schutzhauschef

http://www.stefan-kohlhofer.jimdo.com/

