HandZeichen e.V. – Jahresbericht 2012
Die Freude am Handwerk bringt Freundinnen zusammen.
Am Anfang ist es die Begeisterung für Mode und das Nähen, die uns
drei Frauen Dorothea Handreke, Tina Pfeifer und Marion Kuffner
zusammenführt. Dorothea, mit ihrer Ausbildung und langjährigen
Berufserfahrung als Schneidermeisterin und Modedesignerin mit
Diplom, ist die ideale Partnerin für Tina und Marion, die ihre
Fähigkeiten in diesem Bereich auf eine solide handwerkliche Basis stellen wollen.
Von Anfang an geht um Mode - von der kreativen Idee über die Suche nach dem
passenden Material bis zur professionellen Herstellung eines Kleidungstücks. So
entsteht schon nach wenigen Monaten eine kleine und feine Manufaktur, die sich
zunächst auf Jacken und Mäntel aus hochwertigem Walkstoff konzentriert.

Unsere Begeisterung für Handwerk mit sozialem Engagement verbinden.
Immer häufiger wird die Frage gestellt, ob Jacken und Mäntel auch zu kaufen wären.
Für uns wird sehr rasch klar: wir möchten unsere Begeisterung für
Mode und Handwerk mit einem nachhaltigen Einsatz für Kinder in
Not verknüpfen. Dafür brauchen wir einen Verein! Mit tatkräftiger
Unterstützung von Andreas Pfeifer, unserem Schatzmeister, und
Martin Terberger, unserem Schriftführer, wird eine Satzung erstellt.
Am 24. April 2012 startet “HandZeichen e.V.” als eingetragener, gemeinnütziger Verein.

Unsere Werkstücke – Jacken, Mäntel und Dirndl.
Unter Dorotheas designerischer Leitung beginnen wir, an Schnitten
zu feilen und Prototypen zu nähen. Originell,
tragbar und qualitativ hochwertig soll alles sein,
was die Werkstatt verlässt. In den darauf folgenden
Wochen entstehen Jacken und Mäntel aus
Walkstoffen und Dirndl, jedes ein Unikat! Nun
bekommen wir unsere ersten Bestellungen. Einem
größeren Publikum präsentieren wir unsere
Produktpalette am Pfingstmontag am Nußdorfer Dorfanger . Ein im
Baum befestigter Gleitschirm dient als Umkleidekabine. Unter diesem ist
nun für mehrere Stunden eine heitere Dirndlanprobe und Jackentausch zu erleben.
Die große Nachfrage nach unseren Werkstücken bestätigt unser Konzept. Durch die
beständige Unterstützung und Großzügigkeit von Marianne Weindl aus dem
Walkstoffladen in Rosenheim (www.walkstoffe.de), können wir uns einen gut sortierten
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Stofffundus aufbauen. Ein Knopffundus wird angelegt, Nähgarne gekauft,
Reißverschlüsse geordert. Auch eine alte Nähmaschine wird zum wachsenden
Betriebsvermögen hinzu gesteigert.

Von unserer kleinen Manufaktur in die große Welt.
Auf Einladung der Firma “Schönauer- textile Raumgestaltung”
zu deren 25. Firmenjubiläum im Werkhaus in Raubling
konnten wir ein weiteres Mal unsere Mäntel, Jacken und
Dirndl präsentieren. In den darauf folgenden Wochen arbeiten
wir aufgrund der intensiven Nachfrage
viele, viele Tage, weit mehr, als wir es
uns anfänglich vorgestellt haben!
Neben
den
nun
folgenden
Marktwochenenden beim Wintermarkt
der Naturkostmühle Wagenstaller, in der Waldorfschule in
Rosenheim und beim Weihnachtsmarkt in Nußdorf am Dorfanger,
können wir vielen neuen Kundinnen mit einem Stück aus unserer Manufaktur eine
Freude bereiten!
Unsere Jacken und Mäntel werden nun schon in Hamburg, Brüssel,
Paris und vielen anderen Städten gesichtet – man muss nur die
richtigen Frauen treffen....-, immer gut zu erkennen an dem kleinen
Kinderhändchen, was sich in jedem Stück befindet- nach dem Motto:
“Nur echt mit dem Händchen!”.

Ein weiteres Produkt – zur Weihnachtszeit
Im vergangenen Jahr, schon vor Gründung des Vereins konnten wir
durch Spenden und den Verkauf einer Lampe in Form eines
Papiersterns die Initiative von Herrn Dr. Corell unterstützen, der als
orthopädischer Chirurg Kinder im Jemen von angeborenen
Fehlbildungen an den Beinen befreit und ihnen somit ein „normales”
Leben ermöglicht. Somit darf dieser Stern im Sortiment von
HandZeichen e.V. nicht fehlen!
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Durch die großzügige Unterstützung der Firma Schoellershammer in Düren
(www.schoellershammer.de), vertreten durch ihren Marketingleiter Herrn Land, die
uns zweimal höchstwertiges, mehrfarbiges Spezialpapier für unsere Sterne spendete,
kann die Produktion der Sterne losgehen. Unser Sterne-Geschenke-Service mit
Lieferung von Haus-zu-Haus läuft im Oktober an: Unsere gefalteten Leuchtsterne fliegen
in die USA, in den Fernen Osten, werden nach Portugal, nach Norwegen, Frankreich,
Belgien, den Niederlanden, und viele Male innerhalb Deutschlands verschickt. Sehr
engagierte Frauen haben für uns gefaltet, in Karlsruhe, Mülheim, Brüssel, Trier,
München und in Fürstenfeldbruck. Nicht zu vergessen die fleißigen Hände an den
“Faltsamstagen” im Oktober, an denen wir in gemütlicher Runde viele Sterne
vorbereiteten: Ohne diese Menschen, die sich für HandZeichen e.V. in ihrer Freizeit
engagieren, wäre unser Sternverkauf nicht zu solch einem Erfolg gelangt:
Wir konnten am 21.Dezember 2012 der heilpädagogischen Raphaelschule in BadAibling 3.000 Euro spenden! Darauf können alle Falterinnen sehr stolz sein!

Auch in 2013 weiter ein Zeichen setzen – HandZeichen
Nun liegt also das erste Jahr hinter uns. Wir haben uns bei vielen Menschen und an
vielen Orten einen Namen gemacht. Mit großer Zufriedenheit und auch ein bisschen
Stolz blicken wir auf unser erstes Vereinsjahr zurück! Mit unserer Arbeit haben wir
tatsächlich ein (Hand) Zeichen gesetzt, haben aufgezeigt, wie mit “althergebrachtem”
Handwerk und großer Sorgfalt nachhaltig schöne Stücke produziert werden können und
mit viel Freude, Spaß und Einsatz unsererseits auch einiges erwirtschaftet werden kann.
Weitere Erlöse der kleinen Manufaktur sind erwirtschaftet und liegen bereit, um
bedürftigen Kindern zu helfen.
Zu Beginn des kommenden Jahres werden wir entscheiden, welchen Projekten wir
unsere Spende zukommen lassen möchten. Auf unserer Homepage, die gerade
entsteht, werden wir Sie über die Summe und den Empfänger des Geldes natürlich
informieren. Sie werden dort in Zukunft auch unsere geplanten Verkaufsorte einsehen
können - und natürlich unsere Produkte präsentiert bekommen.
Das HandZeichen-Team möchte sich bei Ihnen allen ganz herzlich für Spenden,
Unterstützung und Einkauf bei uns bedanken. Wir wünschen Ihnen ein gutes Jahr 2013!
Wir hoffen mit Ihnen und Euch auch im nächsten Jahr ein Zeichen setzen zu können:
Ein HandZeichen!
Ihre und Eure Dorothea, Marion und Tina
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