
Schaufensterausstellung "Gesichter der Wetterau"

"GESICHTER DER WETTERAU" BELEGT 3. PLATZ IN DER OVAG.SPENDEN.AKTION

Presseinfo (Auszug) vom vom 22.O8.2OL6

Ausstellung des lnternotionqlen Zentrums Friedberg gewinnt bei Spenden-Aktion der ovog Energie AG

(...) ,,Die Ausstellung ,Gesichter der Wetterau'will zeigen, wie grolS die Diversitöt
und lnterkulturalität der Menschen in der Wetterou isl nicht nur von Flüchtlingen,
sondern von ollen, die hier leben", wie Ulrike von Bothmer vom lnternationalen
Zentrum Friedberg berichtet, das dos Projekt initiiert hot. (...)Die ldee ist ouch bei
der Spenden-Aktion ,,Gemeinsom Oberhessen stärken!" der ovog Energie AG gut
ongekommen, denn das Projekt wurde bei der Online-Abstimmung auf den dritten
Platz gewöhlt. Damit spendet die ovag Energie AG dem Verein, der sich zur Aufgobe gemacht hat, im Wetteroukreis
die Themen Migration, Bleiberecht und kultureller Austausch zu begleiten, 500 Euro für die geplonte Ausstellung.
Verwendet werden diese vor ollem für den Druck der Bilder, wie Fotograf Dieter Glogowski erklärt: ,,Es entstehen
keine Kosten, aul3er denen für den Druck der Fotos und die Rahmen." Er und Fotografin Andrea Nuss sindso
begeistert von dem Projekt, doss sie ehrenamtlich fotogrofieren. Die oModelle" dazu finden sie überall: ,,Sie müssen ia
nur mol ouf die StroJ3e gehen, zum Bäcker, ins Cafe oder zum Friseur - überoll treffen iie ouf Menschen, die
unterschiedlichste kulturelle Hintergründe heben"n erzöhlt Ulrike von Bothmer begeistert. 5ie führt lnterviews mit
denen, die sich gerne fotografieren lassen, um ihre Geschichten zu erfahren, und um om Schluss zu jedem einen Satz

unter das Portrait drucken zu können. ,,Das Zitat soll ein Lebensgefühl ausdrücken oder die Geschichte erzöhlen, wie
sie hergekommen sind", erklürt Johannes Hortmonn vom lnternationalen Zentrum, ,,aulSerdem stehen unter jedem

Foto Nomen, Alter und Beschöftigung, domit man etwos über die Menschen eüöhrt."

SIE MÖCHTEN DAS PRO'EKT MIT EINER BITDPATENSCHAFT UNTERSTÜTZEN?

Das Projekt "Gesichter der Wetterau" lebt von Ehrenamt und Spenden. Eine

Patenschaft für ein Bild beträgt 55 Euro. Die Paten und Sponsoren werden im
Rahmen von Ausstellungen in einem lmpressum genannt.

Bankverbindung:

lnternationales Zentrum Friedberg e.V.

Sparkasse Oberhessen
Stichwort "Gesichter der Wetterau_Bildpatenschaft"
Nr.:0050065827
BLZ: 518 500 79

IBAN: DE64 51850079 0050066827
BIC: HELADEFIFRl

Kontakt und Rückfragen zum Projekt per E-Mail an Ulrike von Bothmer: ulrikevonbothmer@gmx.de


