
Fo
to

s:
 B

er
nd

 W
ei

sb
ro

d;
  G

es
ta

lt
un

g:
 S

ilk
e 

G
rä

fe
, G

D
KE

Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz
Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein/
Landesmuseum Koblenz
Greiffenklaustraße
56077 Koblenz
Tel: 0261 66 75 - 4000
Fax: 0261 66 75 - 4114
landesmuseum-koblenz@gdke.rlp.de
www.tor-zum-welterbe.de

Dauer der Ausstellung im Turm Ungenannt
»Zuhause in Ruanda«
27. September bis 3. November 2019
täglich 10 bis 18 Uhr

Eine Ausstellung von Aktion Tagwerk e.V. in Kooperation 
mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

Aktion Tagwerk e.V. 
Bundesbüro 
Walpodenstr. 10
55116 Mainz
Tel: 06131 - 90 88 100
Fax: 06131 - 90 88 200
info@aktion-tagwerk.de
www.aktion-tagwerk.de

Spendenkonto Aktion Tagwerk e.V.:
Sparkasse Mainz
IBAN: DE10 5505 0120 0000 0851 00 
BIC: MALADE51MNZ

Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein | Landesmuseum Koblenz
Fotoausstellung

27. September bis 3. November 2019

Fotografien von Bernd Weisbrod
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Die Fotoausstellung »Zuhause in Ruanda« nimmt Sie mit 
in das Land der tausend Hügel und eröffnet Ihnen einen 
Einblick in die Wohn- und Lebenswelt seiner Bevölkerung. 
Der Fotograf Bernd Weisbrod reist seit Jahren immer wieder 
durch Ruanda. Seine Fotografien porträtieren ruandische 
Familien an und in ihrem Wohnort. Deutlich wird, Zuhause 
ist vielseitig. 

Die Bilder zeigen ein Land im Aufbruch, in dem eine mo-
derne Mittel- und Oberschicht Seite an Seite mit einer von 
Armut geprägten Mehrheit der Bevölkerung lebt. Anhand 
der unterschiedlichen Wohnsituationen ist eindrücklich 
zu erkennen, welche Unterschiede in der heutigen Gesell-
schaft Ruandas vorherrschen und vor welchen Heraus-
forderungen das Land dadurch steht. 

Die Fotoausstellung wird im Rahmen der Kampagne  
»Dein Tag für Afrika« des gemeinnützigen Vereins Aktion 
Tagwerk e. V. gezeigt.

Initiator und Träger der jährlich stattfindenden Kampagne
»Dein Tag für Afrika« ist seit 2002 der Verein Aktion Tagwerk,
der aus der Partnerschaft zwischen Rheinland-Pfalz und  
Ruanda entstanden ist. Ziel ist es, die Bildungssituation
von jungen Menschen in Afrika zu verbessern. Die Idee:
Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland gehen an
einem Tag anstatt zur Schule arbeiten oder veranstalten  
verschiedene Aktionen und spenden das dabei verdiente Geld 
für Bildungsprojekte in verschiedenen Ländern Afrikas.

Since 2002, the charitable organisation Aktion Tagwerk has 
been both initiator and sponsor of the annually coordinated 
»Your Day for Africa« campaign, which was born out of the 
partnership between the state of Rhineland-Palatinate and 
Rwanda. The aim is to improve the educational situation 
of young people in Africa. The idea: schoolchildren throug-
hout Germany go to work for one day or hold various events 
instead of going to school. The money raised is then donated 
to educational projects in various African countries.

The photo exhibition »At Home in Rwanda« transports you 
to the land of a thousand hills and gives you an insight into 
the homes and lives of its population. Photographer Bernd 
Weisbrod has been travelling around Rwanda for many 
years. His photographs portray Rwandan families in and 
around the places where they live. It becomes clear that 
the idea of home takes many different forms.

The images show a land on the verge of a new beginning, 
where a modern middle and upper class lives side by side 
with a predominantly impoverished population. The diffe-
rent living conditions powerfully reveal the differences that 
exist in today’s society in Rwanda and the challenges the 
country consequently faces.

The photo exhibition is part of the »Your Day for Africa« 
campaign coordinated by the charitable organisation  
Aktion Tagwerk e. V.

Aktion Tagwerk und die Kampagne  
»Dein Tag für Afrika«

Aktion Tagwerk and the campaign 
»Your Day for Africa«
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At Home in Rwanda
Photographs by Bernd Weisbrod


