
72 |  | taucher revue |  | Kaleidoskop

Malen für Tiere und  
Umwelt

Wohl schon seitdem ich meinen ersten Stift hal-
ten kann, zeichne und male ich leidenschaftlich 
gerne. Es fasziniert mich, wie man der Phantasie 
Ent sprungenes auf Papier sichtbar machen und 

ieren  andschaften und flan en einen an  
eigenen Charakter und Charme verleihen kann.

n Text und Bilder von Mia Hümbelin

Mein Name ist Mia Hümbelin und ich bin 17 Jahre alt. 
Da mir Tiere und unsere Umwelt sehr am Herzen liegen,  
versuche ich mich für sie zu engagieren.

Fritz der Fisch, gemalt 
für den Fisch-Event 
2020 auf Hof Narr.

73Kaleidoskop |  | taucher revue | |

Links: Feuerqualle.

Rechts: Männlicher 
See-Elefant, grösste 
Robbenart der Welt.

Durch meine Bilder bei Demonstrationen oder Mahnwachen 
für Tierrechte bin ich bei vielen Menschen auf Aufmerksam-
keit und Interesse gestossen. So möchte zum Beispiel auch 
meine Mutter immer mein neustes Bild fotografieren, bevor 
ich es auf eine Veranstaltung mitnehme, da sie weiss, dass 
ich es höchstwahrscheinlich nicht wieder nach Hause bringen 
werde. Denn meistens verschenke ich es an eine Person, die 
besonders Freude daran hat.

So habe ich gemerkt, dass ehrliches Interesse an meinen Bil-
dern besteht und mir eine Mailadresse sowie eine Galerie auf 
Instagram eingerichtet. Seit gut einem Jahr nehme ich nun auf 
Wunsch Malaufträge entgegen.

Vergangenen Herbst kam mir dann die Ehre zuteil, auf dem 
Lebenshof Hof Narr zu einem Event über Fische und andere 
Meerestiere meine Bilder auszustellen.

Da ich im Moment nicht abhängig bin von dem Gewinn 
durch meine Aufträge, gehen 50 % des Erlöses an die Tiere 
auf dem Hof Narr, wo sie als sogenannte ehemalige «Nutztie-
re» nun ein ruhiges, würdevolles Leben führen dürfen.

Bisher bestanden meine Aufträge zum grossen Teil aus Tier-
portraits. Doch ich male und zeichne auch sehr gerne Pflan-
zen, Landschaften, Cartoon-Figuren und vieles mehr. Am 
liebsten male ich farbenfroh und auf Karton. n
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Anzeige

Weitere Infos:

Falls du mir selbst 
ein Bild in Auftrag 
geben möchtest, 
wäre mir das eine 
riesige Freude und 
Ehre. Kosten: je nach 
Aufwand etwa 150. – 
für ein Bild im Format 
A4 – A3

Instagram:  
@mi.r.abelle

ail: mia.h zeich-
nun en@ ahoo.com

Baldur, der wunder-
schöne Seidenhahn, 
lebt auf Hof Narr. 
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Oberflächenpause?

Alle deine Fragen beantwortet dir Rolf Gattiker unter:
praesidium@taucher revue.ch

Wir suchen 1 bis 2 Taucherinnen 
oder Taucher für das Abo-Wesen 
und die Kasse.

Für deine Oberflächenpausen bieten wir dir eine sinnv e 
Tätigkeit als Vorstandsmitglied. Obendrein entfachen wir 
dir an den Vorstandssitzungen das Fernweh 4-mal im Jahr 
mit tauchtechnischer Fachsimpelei und Ferien träumen.  
Das ist der einzige Nachteil.

Hast du gewusst, dass die taucher revue  
von Tauchern für Taucher geschrieben wird?  
Das ist bereits seit über 45 Jahren so. 

Werde Teil der ältesten deutschsprachigen  
Tauchsportzeitschri t  


