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IrEnE KEllEr GublEr
Mitglied des rates der Europäischen Großmütter

 Member of the Council of European Grandmothers

Information und Kontakt    
Information and contact 
irene.h.keller@bluewin.ch



Walfahrt
Walfahrt ist ein soziales Kunstprojekt, das mich in 13 europäische länder 

zu VertreterInnen des rates der Europäischen Großmütter führt. Meine 

siebte reise führte mich zu Irene Keller Gubler, eine der zwei Vertreterinnen 

aus der Schweiz. Sie gab mir die Möglichkeit, auf Entdeckung zu gehen, 

und was ich fand, mit meiner Malerei auszudrücken. 

Ich danke ihr für ihre bereitschaft, ihre Offenheit und ihre herzenswärme.

bei meinen besuchen stelle ich vier fragen:

1. Wer bist du?

2. Was tust du?

3. Wo bist du?

4. Was sagst du?

Die antworten darauf sind in den vier hier gezeigten bildern enthalten.

Mögen sie freude bereiten!

Eike Eschholz

Walfahrt
Walfahrt is a social art project that leads me to representatives of the 

“Council of European Grandmothers” in 13 European countries. My  

seventh journey took me to Irene Keller Gubler, one of two representatives  

of Switzerland. She gave me the opportunity to go on discovery, and 

what I found, to express with my painting.

I thank her for her willingness, openness and heartwarmth.

On my visits I ask four questions:

1. Who are you?

2. What are you doing?

3. Where are you?

4. What do you say?

the answers are contained in the four pictures shown here.

May it please you!

Eike Eschholz



1
DaS hEIlIGE SEIn
Die MonDin 
acryl auf leinwand, Schmucksteine

80 x 80 cm, 2018

thE hOly bEInG
The Moon WoMan
acrylic on canvas, jewelry stones

80 x 80 cm, 2018



2
DaS hEIlIGE tun 
MenschenfaMilie
acryl auf leinwand, Schmucksteine

60 x 60 cm, 2018

thE hOly DOInG
huMan faMily
acrylic on canvas, jewelry stones

60 x 60 cm , 2018



3
DEr hEIlIGE Platz
MuTTer erDe
acryl auf leinwand, Schmucksteine 

80 x 80 cm, 2018

thE hOly PlaCE
MoTher earTh
acrylic on canvas, jewelry stones

80 x 80 cm, 2018



4
DaS hEIlIGE WOrt
einTrachT
acryl auf leinwand, Schmucksteine

40 x 40 cm, 2018

thE hOly WOrD
uniTeD
acrylic on canvas, jewelry stones

40 x 40 cm, 2018



Vielen Dank für die unterstützung 
und das Sponsoring von Walfahrt 7 

thanks a lot for the support and sponsorship 
of Walfahrt 7

britta autzen, Margit buß, familie Dango, Petra Engelmann, Silke 
Entz- von zerssen, Christiane feuerstack (friedensprojekt Ostseeraum),
ursula freiwald Möbius, ft.Kommunikation Gmbh, regine hahn, Guido 
huppelsberg, Paulina Kouwe, Petra Körner, Eckhard Kowalke, ruth 
Kluthen, bettina lorenzen, uta Masch, natur und Kultur Carlshöhe e.V., 
Meike rohweder, Sabine Pahlke, Sarimonias uG, ronny Schneider, 
Kornelia und Dieter Schulte, Walkreis Eckernförde, hannelore Würtz 

www.eike-eschholz.defo
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www.councileugrandmothers.eu 


