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NEUE GESICHTER IN FRECHEN

Fotoausstellung 

vom 25. August – 28. September 2015



Neue Gesichter in Frechen

Viele Menschen aus Europa und weit darüber hinaus wandern in 

Deutschland zu, so auch in Frechen. 

Hier wohnen Menschen aus 120 Ländern nebeneinander. 

Für sehr viele führte und führt die sprachliche Integration durch 

die Volkshochschule. Doch hinter diesen Zahlen und Fakten stecken 

Menschen mit ihren Schicksalen, Wünschen und Hoffnungen. 

In der kleinen Ausstellung stellen sich einzelne Deutschlernende 

der VHS-Deutschkurse in kleinen Porträts persönlich vor. 

Wir begrüßen Sie! 
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Einleitung

Kurse für Deutsch als Fremdsprache können an der VHS Frechen 

vermutlich schon seit den Sechzigerjahren, nämlich mit dem Zuzug 

der ersten „Gastarbeiter“ in Frechen, besucht werden. Solche Kurse 

waren ein sehr wichtiger Beitrag für die Gäste hier Fuß zu fassen. 

Die ersten „Gastarbeiter“ trafen ansonsten nämlich damals in 

Deutschland auf ein recht ungastliches Umfeld.  

Norbert Uhle, Leiter der VHS-Frechen
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Ein 1970 veröffentlichtes Pressefoto eines Sprachkurses der VHS 
Frechen für ausländische Zuwanderer belegt bereits Deutsch-Inten-
sivkurse vor nunmehr 45 Jahren. Nach Gründung der professionell 
geführten VHS gem. Weiterbildungsgesetz (1976) nahm die VHS 
ihre Rolle als Integrationsakteur in Frechen offensiv und strategisch 
wahr. Auch damals waren die Zielgruppe zunächst noch vor allem 
„Gastarbeiter“ und ihre Familienangehörigen. Schnell änderte sich 
dies, es kamen Angehörige ausländischer Firmen aus den Gewer-
begebieten hinzu und bald auch Au-Pairs. Gerade letztere strebten 
innerhalb ihres einen Au-Pair-Jahres das internationale Sprachen-
zertifikat an. 

Insgesamt besuchten im Zeitraum der letzten 15 Jahre (2000 - 
2014) knapp 5.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der VHS 
Frechen einen Deutschkurs. Seit 2007 ging mit dem Integrations-
kursgesetz und der Anerkennung der VHS Frechen als Bildungs-

einrichtung für Integ-
rationskurse die Zahl 
schlagartig nach oben. 
Nach einer kurzen Nach-
frageberuhigung zieht 
sie in 2014 wieder an. 
Hinzukommend zeichnet 
sich ein Bedarf nach 
Flüchtlingskursen ab. 

Es wurden in diesem Gesamt-
zeitraum (und parallel mit enorm 
steigender Tendenz ab 2008) ins-
gesamt 641 Prüfungsabsolventen 
gezählt. Knapp die Hälfte (292) 
davon entfielen auf das Zertifi-
kat B1, welches schon recht gute 
Deutschkenntnisse bestätigt und 
z.B. eine Voraussetzung für den 
Einbürgerungsantrag ist. Weitere 
79 Personen bestanden das Zerti-
fikat auf A2-Niveau, 127 absolvier-
ten den Einbürgerungstest und 143 
den Orientierungskurstest.

vhs Frechen
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Zinovia Alexandridou
Mein Name ist Zinovia Alexandridou, 
ich komme aus Thessaloniki in Grie-
chenland und bin 47 Jahre alt.

Von Beruf bin ich Zeichnerin und 
Dekorateurin.

Ich bin verheiratet und wir haben 
eine Tochter (21).

Das ist mir wichtig: 
meine Familie, mein Land, das  
Wohlergehen der Menschen.

Darum bin ich nach Deutschland 
gekommen: Keine Arbeit, keine 
Perspektive in Griechenland.

Das wünsche ich mir für die Zukunft: 
Dass alle Menschen in ihrer Heimat 
leben können. Die Welt sollte allen 
offen stehen, denen das nicht mög-
lich ist.

Mein persönlicher Wunsch:  
Dass wir als Familie wieder zusam-
men kommen, da meine Tochter in 
Griechenland geblieben ist. 

Im Projekt habe ich mit Frau Elisa 
Rehbein zusammen gearbeitet.

vhs Frechen
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Ramzi Belhadj Arfani
Ich heiße Ramzi Behadj Arfani, ich 
komme aus Tunesien und bin 34 
Jahre alt. 

Ich lebe seit knapp einem Jahr in 
Hürth und bin verheiratet.  Meine 
Frau aus Frechen lernte ich im Kar-
neval kennen und lieben.

Mein bisheriger Berufsweg: Studi-
um der Architektur und in Tunesien 
ein eigenes Unternehmen mit einer 
Handvoll Mitarbeiter. 

Mein persönlicher Wunsch ist, mei-
nen Lebensweg in NRW fortsetzen 
zu können. Mein beruflicher Wunsch 
ist, schnell in Deutschland wieder 
beruflich aktiv zu sein - vorab viel-
leicht weitere Kenntnisse mit einem 
dualen Bachelor-Studiengang für 
Bau-Ingenieurwesen zu erwerben.

Was reizt mich an einem Leben in 
Deutschland? Meine Frau und eine 
gemeinsame Zukunft hier. Zudem 
bewundere ich die deutsche Kultur, 
das Wissen und Know-how und bin 
beeindruckt, dass die Deutschen es 
geschafft haben, nach dem Krieg 
mit Fleiß und dem Wollen, ihr Land 

wieder aufzubauen, heute in einem 
modernen und fortgeschrittenen 
Land zu leben.

Ramzi Behadj Arfani 
(Text in Zusammenarbeit mit Frau 
Heike Frede)
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Mohamed Azirar
Mein Name ist Mohamed Azirar, ich 
komme aus Marokko und bin 43 Jah-
re alt. Ich bin verheiratet, wir haben 
zwei  Kinder im Alter von 4 und 7 
Jahren und wohnen in Frechen. 

Von Beruf bin ich Schreiner. Seit 
einem Jahr arbeite ich hier als Ku-
rierfahrer.

Ich spreche Arabisch, Spanisch 
und kann auch schon ein wenig 
Deutsch.

Darum bin ich nach Deutschland ge-
kommen: Ich bin mit meiner Familie 
seit einem Jahr in Deutschland und 
habe vorher 10 Jahre in Spanien 
gelebt. Dort wurde es mit der Krise 
zu schwer. Nach Deutschland bin ich 
gerne gegangen. Mein Vater lebt 
und arbeitet schon seit 41 Jahren in 
Frechen, auch mein Bruder lebt hier. 
Deutschland bietet gute Jobs und 
Lebensbedingungen.

Das wünsche ich mir für die Zukunft:  
Ich glaube, wir können hier gut 
leben. Meine Kinder lernen bereits 
sehr schnell deutsch. 

Im Projekt habe ich zusammen 
gearbeitet mit  
Alexander Roeder + Norbert Uhle.

vhs Frechen
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Agnieska Domrzal

Ich heiße Agnieska Domrzal und ich 
komme aus Polen. 

Ich möchte öffentlich lieber keine 
persönlichen Angaben machen, 
habe aber gerne an dem Projekt 
teilgenommen. 

Im Projekt habe ich mit Gabriele 
Krischel zusammen gearbeitet.

vhs Frechen

Neue Gesichter in Frechen 17



Hassan Esmailzadegan

Ich heiße Hassan Esmailzadegan, 
ich komme aus dem Iran und bin  
30 Jahre alt. 

Ich möchte öffentlich lieber keine 
persönlichen Angaben machen, 
habe aber gerne an dem Projekt 
teilgenommen. 

Im Projekt habe ich mit Christof 
Schumacher zusammen gearbeitet.

vhs Frechen
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Vlad Constantin Hapau
Mein Name ist Vlad Constantin 
Hapau, ich komme aus Rumänien 
und bin 28 Jahre alt. Von Beruf bin 
ich Ingenieur.

Ich bin vor fast 2 Jahren, zusammen 
mit meiner Freundin, nach Deutsch-
land gekommen und wir haben 
nach unserer Ankunft in Frechen 
an einem Integrationskurs teilge-
nommen. Das war sehr hilfreich, ich 
habe die deutsche Kultur kennen 
gelernt und spreche mittlerweile 
gut deutsch. Ich empfehle jedem 
Immigranten, an einem solchen Kurs 
teilzunehmen, um sich hier schneller 
zurecht zu finden und auch Kon-
takte zu anderen (deutschen) Men-
schen zu bekommen.

Ich hoffe, dass ich in Zukunft auch 
die Möglichkeit habe, rumänische 
Kultur und Traditionen den Men-
schen in Deutschland nahe bringen 
zu können, um das hier häufig 
negative Bild von meiner Heimat 
und ihren Menschen zu verändern. 
Meine Heimat ist Transsilvanien und 
durch Draculas Schloss weltweit 
bekannt. Es gibt sehr viele touris-
tische Attraktionen, viele Burgen, 
Gebirge und unberührte Natur. Die 
Menschen sind sehr freundlich, 

kommunikativ und hilfsbereit, 
Gemeinschaft und gutes Essen 
werden sehr geschätzt. Die meisten 
Touristen lieben unsere Traditionen 
und kommen gerne wieder.

Die deutsche Mentalität erlebe ich 
bisher leider häufig noch anders, 
zurückhaltend und auch oft distan-
ziert. Aber ich denke, das wird sich 
mit der Zeit ändern.

Meine wichtigsten Ziele für die 
Zukunft sind, eine Familie zu grün-
den und ein eigenes Restaurant zu 
eröffnen.

Vlad Constantin Hapau 
(Text in Zusammenarbeit mit Jochen 
Briese)
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Maria Vetuta Lazar
Mein Name ist Maria Vetuta Lazar 
und ich komme aus Rumänien.

Ich möchte öffentlich lieber keine 
persönlichen Angaben machen, 
habe aber gerne an dem Projekt 
teilgenommen. 

Im Projekt habe ich mit Dorothea 
Lautwein zusammen gearbeitet.
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Graziela Luckmann
Ich heiße Graziela Luckmann Vas-
ques d Giustina, ich komme aus 
Brasilien und bin 34 Jahre alt.

Ich möchte öffentlich lieber keine 
persönlichen Angaben machen, 
habe aber gerne an dem Projekt 
teilgenommen. 

Im Projekt habe ich mit Silvie Goetz  
zusammen gearbeitet. 

vhs Frechen
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Ama Stella Maame Moses
Mein Name ist Stella Maame Moses. 
Ich bin verheiratet und habe drei 
Kinder. 

Ich bin seit 2010 in Deutschland. 
Mein Mann lebte schon hier und ich 
kam mit meinen Kindern nach.  

Ich habe meinen Integrations-
sprachkurs mit Erfolg abgeschlos-
sen. Jetzt mache ich ein Praktikum 
und im Herbst fange ich eine Ausbil-
dung an. 

Im Projekt habe ich mit Silvie Götz  
zusammen gearbeitet. 

Silvie Götz ist 62 Jahre alt, Witwe 
und hat drei erwachsene Kinder. Sie 
ist seit 1973 in Deutschland und 
schreibt über sich: 

„Ich kam mit der Carl Duisberg Ge-
sellschaft, um meine Sprachkennt-
nisse zu verbessern, lernte meinen 
zukünftigen Mann kennen und bin 
geblieben. Vielleicht kann ich meine 
Erfahrungen teilen.“

vhs Frechen
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Antonia Nkechinyere  
Madufor
Mein Name ist Antonia Nkechinyere 
(der Name heißt übersetzt: „was 
Gott mir gegeben hat“), Madufor

Ich komme aus Nigeria und bin Mit-
te Dreißig (in Kenia ist es unüblich 
sein Alter anzugeben).

Ich habe einen Studienabschluss in 
englischer Sprache und Literatur. 

Familienstand: verheiratet

Sprachen: Englisch, Deutsch und Ibo

Das ist mir wichtig: 
Ich würde gerne berufstätig sein. 
Sehr gerne würde ich Lehrerin sein.

Darum bin ich nach Deutschland 
gekommen:  
Ich habe meinen Ehemann in Nige-
ria kennengelernt. Er lebte bereits 
in Deutschland. Ich bin ihm gefolgt.

Das wünsche ich mir für die Zukunft: 
Einen Job zu bekommen. Nette Leu-
te kennen zu lernen. Meine Kinder 

so zu erziehen, dass sei eine gute 
Zukunft haben. 

Ich engagiere mich für Bedürftige 
in Nigeria.

Antonia Nkechinyere Madufor 
(Text in Zusammenarbeit mit  
Dorothea Lautwein)
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Neue Gesichter in Frechen 29



Simone Manfredini
Mein Name ist Simone Manfredini, 
ich komme aus Italien und bin 45 
Jahre alt.

Ich möchte öffentlich lieber keine 
persönlichen Angaben machen, 
habe aber gerne an dem Projekt 
teilgenommen. 

Im Projekt habe ich mit Frau Lersch 
zusammen gearbeitet.
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Maria de Moel
Mein Name ist Maria de Moel, ich bin 
52 Jahre alt, und ich komme aus den 
Niederlanden. 

Ich bin aus beruflichen Gründen 
nach Deutschland gekommen. Ich 
bin Sängerin und seit einem Jahr 
habe ich einen Job im WDR Rund-
funkchor. Da ich in den Niederlan-
den nur freiberuflich arbeitete, war 
das ein großer Schritt vorwärts.

Ich bin nicht verheiratet, aber ich 
habe eine liebe Partnerin, die leider 
meistens in Amsterdam arbeitet. 
Also wohnen wir abwechselnd in 
Amsterdam und in Frechen zusam-
men. 

Es macht mir Spaß, Deutsch zu 
lernen. Da ich in der Schule im 
Deutschunterricht nicht so auf-
merksam war, muss ich jetzt noch 
viel Grammatik lernen. Ich spreche 
gut Englisch. 

In der Zukunft möchte ich ein fes-
tes Fundament in Deutschland ha-
ben, und das Land und seine Kultur 
gut kennenlernen.

Ich hoffe noch viel schöne Musik 
zu machen und eine internationale 
Karriere aufzubauen. 

In diesem Projekt habe ich mit Jo-
chen Menge zusammen gearbeitet, 
mit dem ich angenehme Gespräche 
über Sprache, Kunst und das Leben 
geführt habe.

Maria de Moel
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Eugenie Gnamessan  
N’Goran-Preiss
In einem Dorf in der Elfenbeinküste bin 
ich als jüngstes unter 9 Geschwistern 
aufgewachsen. Wir wurden alle katholisch 
erzogen. Innerhalb der Familie haben wir 
Agni, einen von zahlreichen Dialekten, 
gesprochen, außerhalb die Amtssprache 
Französisch. In meiner Jugend habe ich 
dann auch einige Jahre in anderen Orten 
des Landes gelebt, so auch in Abidjan, der 
mit über 2,5 Millionen Einwohnern größ-
ten Stadt dort. Hier bin ich bis zum Abitur 
in die Schule gegangen. 

Da mich „Geschichte“ sehr interessiert 
hat, habe ich schon als Teenager einiges 
über Deutschland, das damals noch nicht 
wiedervereinigt war, gelernt. 

Später habe ich dann zufällig einmal 
einen deutschen Freund meines Cousins, 
der bereits längere Zeit in der Nähe von 
Köln lebte und arbeitet, kennengelernt. 
Wir haben uns oft per Telefon aber auch 
übers Internet unterhalten und irgend-
wann schließlich geheiratet. Also bin ich 
im Mai 2008 nach Frechen gezogen, da er 
hier wohnte. 

Knapp 1 Monat später habe ich eine Stelle 
als Pflegehelferin in einem nahegelege-
nen Seniorenheim angenommen. Während 
der 6 Jahre, die ich dort arbeitete, habe 
ich mich zur Tagesmutter, d. h. Betreuerin 
von kleinen Kindern bis zu 3 Jahre, weiter 
qualifiziert. 

Heute bin ich 40 Jahre alt und betreibe 
mit einer Geschäftspartnerin selbst-

ständig eine zweisprachige (franzö-
sisch-deutsch) Kindertagespflege in 
50226 Frechen-Bachem, Clarenbergweg 
81. Die Anerkennung, die mir dadurch 
zuteil wird, dass mir so viele Familien ihre 
Kleinsten anvertrauen, ist sehr wichtig für 
mich und lässt mich Teil der Gemeinschaft 
sein. 

Diese Anerkennung wünsche ich mir im 
Übrigen für alle, die auf die eine oder 
andere Weise den Weg nach Deutschland 
gefunden haben, und ihren Beitrag im 
Sinne deines guten nachbarschaftlichen 
Verhältnisses leisten. Die Aufgeschlos-
senheit der heutigen jungen Generation 
sehe ich als eine gute Basis dafür an. 

Meine heute 25-jährige Tochter wäre 
auch gerne hier in meiner Nähe, aber weil 
der Schulabschluss, den sie in der Elfen-
beinküste gemacht hat, in Deutschland 
für den Besuch einer staatlichen Hoch-
schule nicht anerkannt wurde, hat sie 
schließlich einen Studienplatz in Banga-
lore in Indien angenommen. Das ist sehr 
weit, zu weit weg. Daher hoffe ich für alle 
Eltern in einer ähnlichen Situation, dass 
es zukünftig ein Abkommen auf internati-
onaler Ebene geben wird, das hilft, solche 
Abschlüsse vergleichbar anzuerkennen. 

Eugenie Gnamessan N’Goran-Preiss 
(Text in Zusammenarbeit mit Hans Josef 
Kuckertz)
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Violeta Paulmann
Mein Name ist Violeta Paulmann, 
ich komme aus Litauen und bin  
40 Jahre alt.

Mein Geburtsort ist Vilnius in Li-
tauen. Meine Muttersprache ist 
natürlich Litauisch. Ich spreche auch 
gut Russisch und etwas Deutsch. 
Meine 6 Jahre jüngere Schwester 
lebt schon seit einigen Jahren in 
Deutschland. Sie ist der Grund, 
warum ich nach Deutschland wollte, 
weil sie mir von dem Land vorge-
schwärmt hat. Auch suchte ich neue 
Aufgaben.

Seit 3 Jahren wohne ich in Deutsch-
land. Am Anfang habe ich in Bonn 
bei meiner Schwester gewohnt. 
Zurzeit wohne ich in Königsdorf. 
Seit einem halben Jahr bin ich ver-
heiratet. Kinder habe ich nicht. Ich 
fühle mich in Deutschland sehr 
wohl, weil ich meine große Liebe 
gefunden habe. In Litauen habe ich 
an der Uni Sozialwissenschaften 
studiert und darin den Bachelor-Ab-
schluss gemacht.

Ich möchte Deutsch perfekt kön-
nen, um in Deutschland klar zu 
kommen und Menschen kennen zu 
lernen. Ich gehe gerne in die Oper, 

in die Operette und schaue gerne 
Ballett.

Ich würde mich freuen, in Deutsch-
land eine Arbeitsstelle zu finden 
etwa im Krankenhaus, Altenheim 
oder evtl. Kindergarten. Ich wäre 
auch bereit, damit mein Studium in 
Deutschland anerkannt wird, ein 
Zusatzstudium zu absolvieren.

Im Projekt habe ich mit Cäcilia- 
Agnes Otten zusammen gearbeitet.
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Monir Porahang
Ich heiße Monir Porahang, ich kom-
me aus dem Iran und bin 38 Jahre 
alt. 

Ich möchte öffentlich lieber keine 
persönlichen Angaben machen, 
habe aber gerne an dem Projekt 
teilgenommen. 

Im Projekt habe ich mit Christof 
Schumacher zusammen gearbeitet. 
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Alexandra-Andreea  
Saramet
Mein Name ist Alexandra-Andreea 
Saramet, ich komme aus Rumänien 
und bin 26 Jahre alt.

Ich möchte öffentlich lieber keine 
persönlichen Angaben machen, 
habe aber gerne an dem Projekt 
teilgenommen. 

Im Projekt habe ich mit Gabriele 
Krischel zusammen gearbeitet.
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Mariya Spatovska
Mein Name ist Mariya Spatovska und 
ich komme aus Bulgarien. Mein Ge-
burtsort  ist  Sandanski. Das ist eine 
wunderschöne Stadt! Vielleicht haben 
Sie schon davon gehört. In Sandanski 
gibt es viele Sehenswürdigkeiten, 
kostenlos zugängliche, heilsame 
Mineralquellen, gut ausgebildete Ärzte 
und Zahnärzte. Es gibt viele Hotels und 
gute Restaurants, oft mit Livemusik 
unterschiedlicher Art, z.B. Folklore. 
Bei uns ist es im Sommer sehr heiß, 
manchmal über vierzig Grad. Dennoch 
gibt es auch Regentage. Es gibt ein gu-
tes kulturelles Angebot, zum Beispiel 
interessante Museen. Unsere Geschich-
te ist sehr wechselhaft und leidvoll. 
Sandanski hat ungefähr 26.000 Ein-
wohner. 

Ich bin 38 Jahre alt, habe studiert und 
habe zwei Berufe. Mein erster Beruf ist 
Elektronik und Computertechnik, der 
zweite Beruf ist Finanzwissenschaf-
ten. Meine Diplome sind hier aner-
kannt. Von Beruf bin ich Computerspe-
zialistin. Ich habe in meiner Heimat bei 
einer Krankenkasse als Datenbankad-
ministratorin (Oracle) zehn Jahre und 
vier Jahre als Buchhalterin gearbeitet. 
Im Moment habe ich noch keine Arbeit. 
Eigentlich fühle ich mich ganz wohl. Ich 
hoffe, bald eine Arbeit zu finden. Gerne 

würde ich wieder in der  Computer-
branche arbeiten.

Zu meiner  Familie: Ich bin seit zehn 
Jahren verheiratet und habe zwei  
Kinder, einen Sohn und eine Tochter. 
Sie sind 7 und 9 Jahre alt. Sie gehen in 
die Schule in Königsdorf. Mein Mann 
arbeitet als Elektroingenieur in der 
Nachrichtentechnik bei einer Firma in 
Köln.

Meine Muttersprache ist bulgarisch (es 
gibt auch viele Bulgaren mit türkischer 
Muttersprache). In der Schule habe ich 
Englisch und Russisch gelernt. Doch 
heute beschränkt sich mein Englisch 
auf Technik-Englisch. Zurzeit besuche 
ich die VHS in Frechen. Dort habe ich 
einen Kurs belegt, um mein Deutsch zu 
verbessern.

In meiner Heimat ging es uns gut. 
Dennoch wollte ich nicht in Bulgarien 
bleiben. Unsere Kinder haben dort 
keine Zukunft. Denn in meiner Heimat 
bestimmen Beziehungen und Korrupti-
on die Entwicklung. 

Ich wünsche mir, schnell in meinem 
erlernten Beruf eine Arbeit zu finden.

Mariya Spatovska 
(Text in Zusammenarbeit mit Christof  
Schumacher)

vhs Frechen

Neue Gesichter in Frechen 43



Irina Szymanska
Mein Name ist Irina Szymanska, ich 
komme aus Polen und bin 39 Jahre 
alt.

Ich möchte öffentlich lieber keine 
persönlichen Angaben machen, 
habe aber gerne an dem Projekt 
teilgenommen. 

Im Projekt habe ich mit Frau  
Salguero zusammen gearbeitet.
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Anastasia Voutsina
Mein Name ist Anastasia Voutsina, 
ich komme aus Griechenland und 
bin 34 Jahre alt.

Ich möchte öffentlich lieber keine 
persönlichen Angaben machen, 
habe aber gerne an dem Projekt 
teilgenommen. 

Im Projekt habe ich mit Elisa Jemi-
nez Rehbein zusammen gearbeitet.
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Michael Zöphel
Mein Name ist Michael Zöphel. 
Geboren und aufgewachsen bin 
ich in Deutschland. Mittlerweile 
bin ich 51 Jahre, verheiratet und 
habe zwei Töchter im Alter von 
12 und 21 Jahren.

Zweimal im Jahr leite ich bei  
der VHS Frechen den Kurs  
„Photoshop für Anfänger“.

Meine kreative Tätigkeit setze 
ich als Fotograf und Designer in 
meinem kleinen Studio in Bed-
burg um.

Zu diesem Projekt

Herr Uhle von der VHS Frechen 
hat mich angesprochen, ob ich In-
teresse hätte, ein paar Bilder für 
dieses Projekt zu machen. Beim 
ersten Treffen mit den „Neuen 
Gesichtern“ und den Paten wurde 
schnell klar, dass es mit ein paar 
Bildern nicht getan ist, sondern 
dass hierfür ein paar gute Por-
traits von Nöten sind, und die 
macht man nicht mal eben so.

Vier Portraits sind bei den Por-
traitierten zuhause entstanden, 
bei denen mir Einblick in das je-
weilige Schicksal gewährt wurde. 
Eine interessante Erfahrung, die 
ich nicht mehr missen möchte.

Bei allen Portraitaufnahmen wur-
de versucht, ein Stück Persönlich-
keit einzufangen. Die in der Aus-
stellung vorhandenen Portraits 
wurden in Absprache mit dem 
Portraitierten ausgesucht. 
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Die Ausstellung wurde erstellt von Teilnehmer/-innen der Deutschkurse 
der VHS Frechen mit Unterstützung ehrenamtlicher „Paten“. 

Portraitfotos, Grafik-Design erstellte – ebenfalls ehrenamtlich –  
Michael Zöphel. 

Ausstellungskonzept: Norbert Uhle, VHS Frechen

Copyright der Ausstellung: VHS Frechen

VHS Frechen
Hauptstr. 110-112 | 50226 Frechen

Fon 0 22 34 / 501 253 + 255

info@vhs-frechen.de

www.vhs-frechen.de ©
 P

or
tr

ai
tf

ot
os

: M
ic

ha
el

 Z
öp

he
l . 

D
T

P-
Sa

tz
: w

w
w

.z
ed

-d
es

ig
n-

st
ud

io
.d

e

vhs Frechen


