
 

VORWORT 

Discover Beauty - Recover Africa 

Schönheit hat mich schon immer fasziniert. Die Schönheit in der Natur, die des menschlichen Körpers, die 
Schönheit in der Kunst, hier vor allem die der Architektur, begeistern mich. 

Es gibt jedoch eine Schönheit, die mich nicht nur staunen lässt, sondern auch zum Handeln bewegt, und das 
ist die Schönheit der Gerechtigkeit. 

Discover Beauty and Recover Africa - Schönheit entdecken und Achtung vor Afrika wecken - ist seit je her 
Motivation und Leitgedanke meines Schaffens gewesen, was 2016 auch zu der Gründung von Elli Gilgal 
Models geführt hat.  

Meine Vision ist es, mit Elli Gilgal Models für mehr Chancengleichheit in der Modewelt einzustehen, schwarze 
Models in allen Branchen zu etablieren und durch konstruktive Bilder, das Image von Menschen mit dunkler 
Hautfarbe in Deutschland positiv zu prägen und mitzutragen.  

Sei es als Pädagogin - oder hier als Geschäftsführerin von Elli Gilgal Models -, ich empfinde es als Privileg und 
sehr erfüllend, Menschen dabei zu helfen, ihr volles Potential zu entdecken, ihre Chancen wahrzunehmen und 
sie bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen. 

Recover Africa  

Der Agenturname Elli Gilgal ist charakteristisch für das Unternehmen und setzt sich aus meinem Vornamen 
Elizabeth und dem Ortsnamen Gilgal zusammen. 

Gilgal klingt wie ein Wortspiel, besitzt jedoch eine tiefgründigere Bedeutung, die ihre Wurzeln in der 
Spiritualität hat.   

Gilgal liegt am Jordan. Nach alttestamentlicher Überlieferung hat Jahwe an diesem Ort nach 400-jähriger 
Sklaverei zu den Israeliten gesprochen:„ Heute, raffe ich hinweg die Schande deiner Sklaverei“.  

Diesen befreienden Zuspruch habe ich symbolisch auf die Geschichte Afrikas übertragen, die ebenfalls 400 
Jahre Sklavenhandel aufweist, und habe Gilgal als Denkmal für „Freiheit“ im Agenturnamen verankert.   

Ein wichtiger Bestandteil der Philosophie von Elli Gilgal Models ist es, einen achtsamen und respektvollen 
Umgang mit der Vergangenheit zu kultivieren und gleichzeitig aktiv an der Gestaltung der Zukunft teilzuhaben. 
Es gilt, die Geschichte zu ehren und eine neue Geschichte zu schreiben! 

Teil dieser spannenden Entwicklung zu sein, motiviert uns jeden Tag aufs Neue – begleiten Sie uns auf diesem 
wichtigen Weg, den Begriff der Schönheit und des Schönheitsideals auf alle Menschen und Kulturen 
auszuweiten. 

Denn schön zu sein oder als schön erachtet zu werden, ist ein grundlegendes Verlangen, immanent in allen 
Menschen!  

 

 

 



ÜBER UNS 
2016 als konventionelle Modelagentur gegründet, hat sich Elli Gilgal Models von Anfang an auf schwarze 
Models spezialisiert. Unsere Kunden buchen uns für klassische Editorial-Strecken, genauso wie für 
kommerzielle Werbebeiträge. Unser Engagement, schwarze Models in unterschiedlichsten Kampagnen zu 
etablieren, ist ein weiterer Meilenstein für die Sichtbarkeit und Inklusion schwarzer Menschen in Deutschland. 
Unsere Models in unterschiedlichsten Branchen einsetzen zu können, inspiriert uns und unsere Kunden 
gleichermaßen.  

WAS WIR UNSEREN KUNDEN BIETEN 
 

Einfachheit der neue Luxus  

Als Inhaber geführte Agentur bietet Elli Gilgal Models einen persönlichen Service mit Weitblick. Wir beraten 
und unterstützen Sie individuell. Wir legen besonders Wert darauf, nur Models zu vermitteln, die wir 
persönlich kennen, damit wir Model und Kunde passgenau abstimmen können. 

Infolge der Spezialisierung auf dunkelhäutige Models ersparen wir unseren Kunden eine langwierige Suche. 
Sie finden in unserer Model-Kartei in der Altersspanne von 6-50+, eine Bandbreite von Models, 
unterschiedlichen Geschlechts und unterschiedlicher Nationalität. Somit können wir Ihnen einen Zeitvorteil 
verschaffen und einen einfachen und schlanken Prozess anbieten, was unsere Kunden an der Agentur stets 
sehr schätzen.  

Ungeachtet der Spezialisierung können wir Ihnen ganz unterschiedliche Typen, wie z.B., Afrodeutsche, 
Afroasiatische, Afroamerikanische oder afrikanische Models vermitteln. Sie bringen Fähigkeiten und 
Erfahrungen aus dem Sportbereich sowie aus den Genres Schauspiel und Musik mit. Somit bieten wir Ihnen 
eine große Varianz an interessanten Charakteren, um jedes Shooting zu einem Erfolg werden zu lassen. 

Kunden, die bei Elli Gilgal Models buchen, punkten in doppelter Hinsicht (machen sich in doppelter Hinsicht 
stark). Sie verleihen Internationalität einen authentischen Look und unterstützen gleichzeitig den Prozess 
der kulturellen Inklusion von Schwarzen in Deutschland, wofür sich die Agentur von Beginn an aktiv einsetzt.   
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