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Angelika von Moeller wurde 1949 geboren und wuchs in der Lüneburger Heide auf. In Kiel studierte 

sie Diplom-Sozialarbeit und war dort im sozialen Bereich tätig. 1976 tauschte sie die Ostsee mit dem 

Teutoburger Wald und zog um nach Bielefeld. An einer kleinen Fachhochschule in der Senne 

studierte sie Heilpädagogik bei Dr. Klenner, denn dort lag ihr Interesse: die Ganzheitlichkeit des 

Menschen und  Ausdrucksmöglichkeiten im kreativen wie emotionalen Bereich zu sehen und zu 

fördern. 

 Als Heilpädagogin arbeitete sie Familien- und Kindertherapeutisch in einer Familienberatungsstelle. 

Ihre Ziele im pädagogischen Handeln waren unter anderem, gestalterische Ausdrucksformen zu 

finden, um Kindern und deren Familien neue Handlungswege aufzuzeigen, durch Malprozesse 

Kindern Freude am Gestalten zu vermitteln und daran, ihre Gefühle in Farben und Formen zu 

verwandeln, die eigene Wahrnehmung zu schärfen sowie den Selbstwert zu stärken und inneres 

Wachstum anzuregen. 

1999 begann Angelika von Moeller bei Ulrike Grosse die Weiterbildung „Ausdrucksmalen“ nach Arno 

Stern und Bettina Egger, die sie bis 2006 besuchte. „Ausdrucksmalen“ heißt: Ein Bild entsteht 

ungeplant, frei , aus dem Spaß heraus an den strahlenden Farben und aus Freude am Pinseln, 

Schmieren, Wischen, mit den Händen zu malen, das Bild einzukleistern, die Farbe fließen zu lassen, 

zu vermischen. So entsteht Erstaunliches, Ungeahntes auf dem Weg von der unbewussten Ebene zur 

Sprache. 

Über ihre Freude am Malen entdeckte Angelika von Moeller 2007 Kurse in Aquarell- und Acrylmalerei 

bei Christine Venjakob. Malwochen auf einer Nordseeinsel boten ihr eine angenehme Kombination 

aus Malen und Erholen. Dabei taten sich Motive auf aus Betrachtungen von Strand, Wellen, 

Sandformationen, Himmel und Wolkenbildungen, Sonne, Gezeiten und anderen Inspirationen aus 

der maritimen Natur. Die Darstellungen zeigen expressionistische Züge, das realistische Bild ist 

verfremdet. Details werden vergrößert, Gegenständliches verschwindet mittels Collagen. All dies 

kann stattfinden, um einen Malprozess zu entwickeln und voranzubringen, oder wie die Malerin 

selbst es formuliert: „Eindrücke schaffen Ausdrücke“. 

 

Helga Lindges wurde 1947 in Oldenburg in Niedersachsen geboren, absolvierte dort Schule und 

Berufsausbildung und arbeitete seit 1970 in Bielefeld. 1973 begann sie ein Studium, zunächst an der 

Pädagogischen Hochschule, später der Universität Bielefeld, welches sie mit dem Lehramtsexamen 

und dem Diplom in Erziehungswissenschaften abschloss. Berufsbegleitend folgte später noch ein 

Abschluss in Sozialwissenschaften. 

Das Malen war für Helga Lindges immer Ausgleich und Hobby, Teil des größeren Themas „Gestalten“. 

Von klein auf reizten sie kreative Prozesse, die sich zum Beispiel auch beim Töpfern oder beim Bauen 

von Kulissen erfahren ließen. Solche schöpferischen Prozesse konnte sie später gut in ihre 

pädagogische Arbeit einbinden, zunächst mit Studenten der Evangelischen Studentengemeinde in 

Bielefeld, später mit Schülern im Sauerland, im freien Theater und bei Arbeitsgemeinschaften am 

Nachmittag. 

Das Aquarellmalen, auf dem ihr künstlerischer Schwerpunkt liegt, erlernte Helga Lindges bei Else 

Lehmann, einer Malerin, die heute – über 90-jährig – in Hannover lebt, und die unter anderem auch 

mehrmals in Bethel ausgestellt hat. 



 

 


