
Die Ausstellung „Freiwillig 
Mit einer Vernissage wird 
am kommenden Wochen
ende die Ausstellung „Frei
willig" in der Kulturwerk
statt Westend eröffnet. 
Gezeigt werden Bilder aus 
der „Fotoschule Westend -
Das Fotoatelier". 

W A L L E Z U dem Thema 
„Freiwillig" haben die Teil
nehmer der Fotoschule unter 
der Leitung des Fotokünstlers 
u n d Autors Ilker Maga ein Jahr 
lang gearbeitet u n d präsentie
ren n u n - laut Veranstalter -
eine ganz besondere Ausstel
lung nebst Begleitprogramm. 

Die Fotoschule möchte mi t 
ihrer Ausstellung z u m Thema 
„Freiwillig" i n einer fotogra
fischen Erzählung das Enga
gement tausender freiwilliger 
Helferinnen u n d Helfer für 
die Flüchtlinge ehren. Es ist 
eine Ausstellung, die i m Rah
men des diesjährigen Foto
projekts zwei Ziele verfolgt: 
einerseits das Thema „Frei
will igkeit" aus verschiedenen 
Blickwinkeln zu beleuchten. 

„Wir woll ten, dass die Men
schen, die wir mi t unserer Ar
beit erreichen konnten, sich 

gen 
Freitag in der Kulturwerkstatt eröffnet 

Gedanken zu diesem Thema 
machen u n d Lösungsvor
schläge i n unser Projekt ein
bringen", sagt Ilker Maga. A n 
dererseits soll mi t dieser Aus
stellung den tausenden frei
wil l igen Helfen i n Deutsch
land gedankt werden. 

Die „Fotoschule Westend -
Das Fotoatelier 2016" hat i n 
diesem Jahr ein ebenso inte
ressantes Begleitprogramm 
vorbereitet. Aus diesem 
Grund ist das m i t dem Inhalt 
des Projekts i n Verbindung" 
stehende Begleitprogramm 
auch eine herzliche Einla
dung an alle Helfer, die sich 
freiwil l ig für die Flüchtiinge 
engagiert haben. Die Ausstel
lung „Freiwillig" ist bis z u m 9. 
Januar 2017 i n der Kultur
werkstatt Westend, Waller 
Heerstraße 294 zu sehen. Die 
Vernissage beginnt am Frei-

' tag, 11. November, u m 19 Uhr 
Der Eintri t t ist frei. Weitere 
Informationen gibt es unter 
der Telefonnummer 616 04 
55. 

In der Kulturwerkstatt West
end wird nächsten Freitag die 
Ausstellung „Freiwillig" eröff
net. 


