
Kunstaktion „Den Neuankömmlingen ein Gesicht geben“
Mich erschreckt manch ein Umgang mit denen, die derzeit aus ihrer Hei-
mat flüchten und alles hinter sich lassen müssen. Ich will einen Beitrag lei-
sten im Bereich dessen, was ich vermag, kann es doch auch ein Glück sein, 
in der Not für jemand da zu sein.

Ich möchte Neuankömmlinge fotografisch portraitieren und sie mit Name, 
Sprache, Herkunft und Fähigkeiten den Bürgern der Aufnahmegemein-
den bekannt machen. Die Idee entsteht aus der Erkenntnis, wenn man 
jemandes Gesicht kennt, er nicht mehr fremd oder gar bedrohlich ist. Bitte 
melden Sie sich bei mir, falls Sie in Ihrem Umfeld Interesse dafür haben.

Ich denke dabei sowohl an große und kleine Gemeinden als auch an Städte 
und bin hier im Umfeld bereits dabei, Bürgermeister darauf anzusprechen, 
wie das organisiert werden könnte. Die Portraits sollen gezeigt werden 
in öffentlich zugänglichen Räumen wie im Rathaus, der Gemeinde- oder 
Stadthalle, der Bücherei oder in der Kirche, je nach Möglichkeit vor Ort.

Falls Ihr diese Kunstaktion finanziell untersützen wollt, könnt Ihr Euch mit 
einer Spende von 5 Euro pro Bild beteiligen. Kontodaten auf Anfrage.

Unser Freund Rajesh Shahi aus Nepal braucht dringend Hilfe
Und hier ein Hilferuf, den ich gerne an Sie und Euch weiterleiten möchte: 
Unsere Freundin Mervi Rutanen, Psychotherapeutin aus Finnland, besuchte 
letztes Jahr Rajesh Shahi und seine Schule Sanga-Sangai für Straßenkinder 
in Kathmandu. Seither ist Rajesh auch Teil der I AM WE_Community. Durch 
die dortigen schweren Erdbeben ist das Schulgebäude eingestürzt, welches 
er derzeit wieder aufbaut. Jegliche Spende ist herzlich willkommen, bitte 
meldet Euch bei mir, ich gebe dann die Bankverbindung durch.

I AM WE_stay tuned
Im September warten vier Veranstaltungen im creative space Stuttgart auf 
Euch. Am 6. 9. um 14 Uhr starte ich die zweite Staffel mit dem Vortrag 
„Klärung der Intention - Kunst als Weg zur Selbstwerdung“. 
Stay tuned / Bleib dran: www.IAMWE.info

SWR: „Wolf Helzle und seine Fotokunst“
Der SWR-Beitrag wurde inzwischen in der Landesschau ausgestrahlt und 
kann über die Mediathek abgerufen werden: link

Homo universalis in Endingen
Am 25. 9. um 19 Uhr wird in Endingen am Kaiserstuhl die Installation der 
28 Flaggen in den Straßen der Altstadt eröffnet und dann einen Monat 
lang das Stadtbild prägen.

myMatrix auf der JavaOne in San Francisco
Von China aus wird es direkt nach USA gehen, dort fängt am 25. 10. die 
Konferenz JavaOne mit 10.000 erwarteten Besuchern an. Bis zum 29. 10. 
können dann alle Teilnehmer ihre Fotos auf den myMatrix-Server hochla-
den und solchermaßen beteiligt sein an einem großen 3D-Bilderraum, in 
welchem sie wiederum per Touchscreen navigieren können.
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