HandZeichen e.V. – Jahresbericht 2013
Unsere Manufaktur setzt sich ein für Kinder in Not
Dies ist nun der zweite Jahresbericht, den wir für unseren Verein verfassen dürfen. Wir
drei Frauen, Dorothea Handreke, Tina Pfeifer und
Marion Kuffner haben uns in den vergangenen zwölf
Monaten mit unserer Begeisterung für Mode und
Handwerk weiterhin nachhaltig für Kinder in Not
eingesetzt.
In
unserer
kleinen Manufaktur fertigten
wir unter der Anleitung von
Modedesignerin
und
Damenschneidermeisterin
Dorothea in Handarbeit
qualitativ
hochwertige
Jacken, Mäntel, Dirndl und Sternlampen.

Doch nun möchten wir Ihnen und Euch alles der Reihe nach berichten:

Unsere Hand – Zeichen ...
Es hat sich herumgesprochen: Bei HandZeichen bekommt man orginelle, tragbare und
qualitativ hochwertige Werkstücke aus Walkstoff und
unverwechselbare Dirndl, jedes ein Unikat! Immer wieder
kommen Frauen zu uns, die ein Teil aus unserer Manufaktur
an einer Freundin oder Bekannten gesehen haben und nun
ein eigenes Stück aus unserem Atelier besitzen möchten.
Der Kundenkreis wird immer größer und wir konnten vielen
Frauen mit einem unserer bezahlbaren Klassiker eine
Freude machen. Viele Kundinnen nehmen vor dem Kauf
ihre
Auswahl
nocheinmal
genaustens
unter
die
Lupe:
Wo ist das Kinderhändchen?
Jedes Stück, das unser Atelier verläßt, trägt dieses Erkennungszeichen, nach dem
bewährten Motto: „Nur echt mit dem Händchen“.
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Unsere Marktaktivitäten
Begonnen hat der Verkauf Anfang Juni 2013 mit dem Trachtenmarkt in Neubeuern.
Trotz der Suche nach eher traditioneller Trachtenmode, konnten wir viele Damen mit
unseren ins moderne übersetzten Walkjackenmodellen
überraschen und vor allen Dingen für die außergewöhnliche
Machart unserer Dirndl interessieren. Dank der beständigen
Unterstützung und Großzügigkeit von Marianne Weindl aus
dem Walkstoffladen in Rosenheim (www.walkstoffe.de) können
wir unseren Kundinnen immer wieder neue hochwertige
Qualitäten und Farben von in Österreich oder Italien
produzierten Walkstoffen anbieten. Die unter Dorotheas
designerischer Leitung entwickelten Schnitte bewähren sich als
gefertigte Jacken und Mäntel auch auf dem Markt beim “Wirt
von Dred” in Jarezöd bei Großkarolinenfeld Ende September
2013. Anfang Oktober durften wir unsere “Stammkunden” in
unserem Zelt auf dem Nußdorfer Dorfanger begrüßen. Mit unserer Präsenz auf einem
Kunsthandwerks- Event rund um den Künstler Ottmar Alt in Koslar bei Aachen konnten
wir unsere Werkstücke in etwas nördlicheren Gefilden zeigen und hatten viel Erfolg
damit!
Den Abschluß unserer Marktaktivitäten bildete Ende November der
weit über Rosenheims Grenzen hinweg bekannte “Weibamarkt” beim
Gasthof Pfeiffenthaler in Bad Feilnbach. Wir standen im Dauerregen,
hatten es aber Dank der kleinen Gasheizung in unserem Zelt recht
gemütlich. So wagten es viele Frauen, ihre wärmenden Hüllen
abzulegen und in ein HandZeichen Modell zu schlüpfen. Viele
Bestellungen haben wir in den Wochen vor Weihnachten bearbeitet
und ausliefern können.
Auch haben uns unsere Kundinnen in ganz Deutschland, Belgien und Österreich dieses
Jahr wieder die Treue gehalten und für unseren Verein und unser Anliegen, Kinder in
Not zu unterstützen, geworben. So konnten wir auch
viele unserer Werkstücke in die unterschiedlichsten
Städte versenden und damit HandZeichen e.V.
immer bekannter machen. Die Dirndl wurden nicht
nur bei den traditionellen Festen in der Umgebung
getragen, sondern auch in luftigen Höhen, beim
Hüttenabend nach den bewältigten Höhenmetern
des Tages. Unsere Unikate liegen voll im Trend und
der Tragekomfort überzeugt so manche Frau auch
nördlich des Weißwurstäquators. Sogar bei einem
Empfang des schwedischen Königs hat man eines unserer Modelle dieses Jahr
entdecken können! Besonders bedanken möchten wir uns bei der Firma Bremkamp, die
unsere Dirndlfertigung mit ihren Garnen großzügig unterstützt hat.
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Unsere Sternlampen
Die letzten beiden Monate waren vor allen Dingen bestimmt von unserer alljährlichen
Weihnachtsaktion: dem Verkauf der Sternlampen. Allen Kunden,
die sich bei uns mit ihrer E-Mail Adresse registriert haben,
konnten wir unseren Stern auf “elektronischem Wege” anbieten.
Unser Geschenkeservice wurde wieder sehr gut angenommen.
Die großzügige Unterstützung der Firma Schoellershammer aus
Düren vom vergangenen Jahr hat auch für das benötigte
Spezialpapier der Sterne dieses Jahr noch ausgereicht. Ganz
besonders möchten wir unsere vielen fleißigen Falterinnen
erwähnen: In Karlsruhe wird ganz still und leise das ganze Jahr
über für HandZeichen gefaltet. Ab und zu schwebt ein Paket mit
unzähligen gefalteten Ecken in
Rosenheim ein. Gefaltet haben
dieses Jahr auch die Mütter der "Freudentanz-Kinder", bei
denen wir an einem Samstag Vormittag im November zu
Gast sein durften. Diese Begegnungen machen für uns
einen großen Teil der Motivation für unsere Arbeit an
Nähmaschine, Häkelnadel oder beim Falten aus. Gemütliche
Faltstunden in unserem auf ein Jahr befristet angemieteten
Atelier in Rosenheim mit engagierten Frauen aus der Umgebung rundeten die Faltarbeit
auf gelungene Weise ab.
Einen ganz herzlichen Dank an alle Falterinnen!
Unsere Spenden – Projekte 2013
Große Freude herrschte bei allen Vereinsmitgliedern an dem Tag, als uns die
Gemeinnützigkeit vom Finanzamt Rosenheim bescheinigt wurde. Und damit kommen
wir zum eigentlichen Sinn der unzähligen Stunden unserer Freizeit, die wir an der
Nähmaschine, für Materialbeschaffung und mit der arbeitsintensiven Buchführung
verbringen: der Hilfe für bedürftige Kinder. Wir
haben festgestellt, daß es gar nicht so einfach ist,
ein Projekt zu finden, bei dem wir uns sicher sein
können, daß der erarbeitete Erlös auch in voller
Höhe bei den bedürftigen Kindern ankommt.
Immer wieder sind es die persönlichen Kontakte
der einzelnen Vereinsmitglieder, die uns Projekte
finden lassen, von denen wir im Innersten
überzeugt
sind.
Unsere
erste
finanzielle
Zuwendung
galt
der
heilpädagogischen
Raphaelschule in Bad Aibling. Die feierliche Übergabe von 3.000 Euro fand in Form
einer gemeinsamen “Musiksession” im Februar 2013 statt. Die positive Wirkung des
gemeinsamen Musikmachens auf die Kinder und die große Freude der Musizierenden,
hat uns nun zum Ende dieses Jahres bestärkt, den Fundus der Musikinstrumente der
Raphaelschule nocheinmal mit 1.000 Euro aufzustocken.
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Die eindrucksvolle Begegnung mit Frau Astrid Toda vom Bildungswerk Westafrika e.V.
hat uns einen ganz intensiven Einblick in die Bildungs- und
Schulsituation im westafrikanischen Staat Benin ermöglicht.
Frau Toda hat uns einmal mehr mit Ihren Erzählungen und
Berichten verdeutlicht, welche zentrale Rolle Bildung für den
Verlauf eines Kinderlebens spielt. Seit vielen Jahren baut Astrid
Toda auf Anfrage der jeweiligen
Dorfbewohner in den ländlichen
Gebieten des Benin Schulgebäude für Kinder. In
Zusammenarbeit mit dem deutschen Ministerium für
Entwicklungshilfe erstellt sie gemeinsam mit den
Bewohnern des Dorfes die einfachen Schulgebäude mit
dazugehörigen sanitären Anlagen. HandZeichen e.V.
spendete an das Bildungswerk Westafrika e.V. 10.000
Euro, mit denen im Jahr 2015 die “Handzeichen” Schule
im Benin gebaut werden wird.
Der Erlös unseres diesjährigen Sternenprojekts waren stolze 3.000 Euro! Diese gingen
an eine Initiative in München. Bei „Freudentanz – das
grenzenlose Tanzprojekt” bringen sich Kinder nicht nur
gegenseitig das Tanzen bei, sondern es werden auch
wichtige Werte, wie Respekt, Toleranz, Nächstenliebe
und Zuverlässigkeit eingeübt. Frau Eva-Maria Weigert
hat vor vielen Jahren dieses Selbsthilfeprojekt ins Leben
gerufen und setzt sich unermüdlich für die Kinder von
Asylanten ein. Bei Freudentanz begegnen sich Kinder
und Jugendliche, Jungen und Mädchen, Blinde und Sehende, Gehörlose und Hörende,
Deutsche und Ausländer, Christen und Muslime.
Bei einer gemeinsamen Aktion mit dem Rotary Club RC Rosenheim
konnten wir mit Schaufel und "manpower" den
Garten der Obdachlosenunterkunft in Rosenheim
für Familien in Not neu gestalten
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Unser Dank
Im Garten sahen wir die Kinder gemeinsam schaukeln und spielen, wir haben die
leuchtenden Augen der Kindern beim Tanzen gesehen, haben die Kinder auf ihren
neuen Instrumenten musizieren gehört. Wir sahen das Foto eines Grundschülers im
Benin, der über das ganze Gesicht strahlend den großen Schlüssel seiner neuen Schule
in den Händen hielt. Das sind die Erfahrungen, die uns weiterhin hoch motivieren. Jede
Stunde ist sinngebend „investiert”, weil wir auf solche Begegnungen zurückblicken
dürfen.
Wir möchten uns von Herzen bei allen Freunden von HandZeichen e.V. bedanken, bei
allen, die uns eine Spende haben zukommen lassen, bei all denen, die für uns gefaltet
haben und nicht zuletzt bei all unseren Kundinnen. Sie alle haben in den vergangenen
Monaten mit uns zusammen ein Zeichen gesetzt – ein HandZeichen!

Wir wünschen Ihnen ein friedvolles Weihnachtsfest
und einen guten Jahresbeginn 2014!

Ihre und Eure Dorothea, Tina und Marion
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