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Das vergangene Vereinsjahr war sehr erfolgreich. Wir konnten mit
unseren Werkstücken die Summe von fast 12.000 Euro erwirtschaften.
Zu dieser Summe kamen noch 5600 Euro Spenden von unseren
Unterstützern. Durch dieses Ergebnis konnten wir wieder einige
Kinderhilfsprojekte, die uns am Herzen liegen, mit einer Spende
unterstützen. Dabei kommt es uns besonders darauf an, daß jeder
Euro, den wir spenden und den wir Stunde für Stunde mit den eigenen
Händen erarbeitet haben, direkt bei den Kindern ankommt. Wir haben
gemeinsam mit anderen Rosenheimer Institutionen, einigen Firmen
und vielen privaten Spendern die Grundfinanzierung für das zweite
Schulprojekt im Benin, das für 2017 geplant ist, zusammenbekommen.
Das ist unter anderem durch die Öffentlichkeitsarbeit unseres Vereins
ermöglicht worden. Ein besonderer Höhepunkt des Jahres 2015 war
die Eröffnungsfeier der „HandZeichen-Schule“ im Benin in Westafrika,
die wir gemeinsam mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit in Berlin finanziert haben.
Fertigung und Verkauf
Das vierte Vereinsjahr liegt hinter uns und immer mehr Werkstücke unseres
Vereins werden in Rosenheim getragen, aber auch in Hamburg, Berlin und Köln.
Bestellungen von Dirndln und Walkstoffjacken wurden von uns nach Belgien,
Italien, Österreich und in die Schweiz verschickt.

Dieses Jahr haben wir unsere Sternenaktion gemeinsam mit dem
Förderverein der Kinderklinik Rosenheim e.V. durchgeführt. Wir haben in einer
Gemeinschaftsaktion das ganze Jahr über in vielen „Faltsessions“ unzählige
Sternecken gefaltet, die dann als Sternlampen vom Förderverein der
Kinderklinik verkauft wurden.

Ganz herzlichen Dank an alle Falterinnen in Rosenheim und Umgebung, aber
auch unsere „Sternfiliale“ in Karlsruhe, die das ganze Jahr Sternecken faltet
und ab Ende Oktober den Versand der vielen online bestellten Sterne
übernimmt!
Unsere Sternlampen bestehen ja nicht nur aus Papierecken, sondern haben
auch Kabel, Stecker und Fassungen, die ersteinmal zusammengefügt werden
müssen. Diese Arbeit habe ich mit einigen Flüchtlingsjungs aus einer
Unterkunft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Rosenheim erledigt,
die im Jahr 2014 eine Spende von uns bekommen hatten. Ein toller Nachmittag
war das! Wir hatten alle sehr viel Spaß miteinander! Vielen Dank an alle Jungs,
die mitgeholfen haben!

Die drei Events, bei denen wir unsere genähten Werkstücke an interessierte
Kunden verkaufen konnten, fanden alle im November statt. Beim
Weihnachtsmarkt im Romantikhotel Lindners in Bad Aibling waren wir neben
den Dirndln und Sternen mit unseren Walkjacken und Walkmänteln
vertreten, im Kunsthof Pösling haben wir unseren Kundinnen unsere
besonderen Dirndl vorgestellt und die Umkleidekabine wurde rege genutzt!

Bei „Kunst und Handwerk“ in der Städtischen Galerie Rosenheim waren
wir dieses Jahr mit unseren Sternlampen eingeladen und haben einen
HandZeichen-Sternenhimmel in die Galerie gehängt.
Schuleröffnung in Wawata in Benin in Westafrika
Im Jahr 2013 hat HandZeichen e.V. dem Verein Bildungswerk Westafrika e.V.
10.000 Euro gespendet. Das war der finanzielle Grundstock für den Schulbau,
der nun im Jahr 2015 vom Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit in Berlin um 30.000 Euro aufgestockt wurde. Es ist ein
Schulgebäude (und den unbedingt dazu gehörenden Toiletten!) für 430 Kinder
entstanden, das am 3. April von der ganzen Dorfgemeinde, allen Schulkindern,
Lehrern und dem Direktor von Wawata, dem Bürgermeister der Region Abomey
Calavi und Mitgliedern des Vereins „Ecole de la Solidarité“ feierlich eröffnet
wurde. Drei HandZeichen Mitglieder waren sehr glücklich, daß sie dabei sein
konnten. Wir haben eine große Dankbarkeit gespürt und durften uns einen Tag
lang unter diese fröhlichen, musizierenden, tanzenden Kinder und Erwachsenen
mischen und uns mit ihnen freuen und feiern.
Angereist waren wir mit großem Gepäck: Unzähligen Kugelschreibern,
Bleistiften, Buntstiften, Zahnbürsten, Zahnpasta, Bonbons, kleinen Salamis und
50 Fußbällen. Am Tag vor der Eröffnung haben alle Familienmitglieder von
Astrid Toda geholfen, 430 kleine Tütchen zu packen, damit jedes einzelne Kind
sein kleines Mitbringsel aus Deutschland erhalten konnte. Es wurde für uns
gesungen, wir konnten in jedem Klassenraum in strahlende Kinderaugen sehen.
Zudem trugen alle Kinder der Schule T-Shirts mit dem HandZeichen-Logo, die
wir vorher in Benin haben fertigen lassen. Es war ein unvergeßliches Erlebnis
und wir haben eine wunderbare Woche mit Astrid Toda und ihrer Familie im
Benin verbracht. Außerdem konnten wir uns persönlich davon zu überzeugen,
daß alle Schulgebäude, die das Bildungswerk Westafrika e.V. zusammen mit
der Ecole de la Solidarité, dem Verein vorort, gebaut hat, in bestem Zustand
sind und überall Schulunterricht stattfindet.
Einen ganz herzlichen Dank möchten wir im Namen der Kinder allen
Spendern sagen, die Geld und Sachspenden gegeben haben.

Öffentlichkeitsarbeit von HandZeichen e.V.
Am 2. Juli haben die drei Mitglieder von HandZeichen Dagmar Friese, Walter
Schmid und Dorothea Handreke einen Vortrag über die Projekte von Astrid Toda
im Benin gehalten. Eingeladen waren alle HandZeichen-Kunden und
im
Besonderen alle Menschen, die gespendet hatten für „unsere Schule“. Wir
wollten uns bedanken und berichten von unseren
beeindruckenden
Reiseerlebnissen. Bildung ist nicht nur unserer Meinung nach DER Schlüssel für
ein Weiterkommen einer Gesellschaft auf allen Ebenen. Außerdem wollten wir
darauf hinweisen, daß wir einen weiteren Schulbau von Astrid Toda und ihrem
Verein im Benin unterstützen möchten.
Unseren Vortrag haben wir am 22.Oktober vor den Mitarbeitern der „StartklarJugendhilfe“ in Freilassing im Rathaussaal ein weiteres Mal gehalten. Herr
Schätzel, der Geschäftsführer dieser Institution, war zusammen mit vielen
seiner Mitarbeiter ebenfalls überzeugt von den Projekten von Astrid Toda und
hat für unser neues Schulprojekt bereits 10.000 Euro an das Bildungswerk

Westafrika e.V. zusammen getragen. Am 21.1. diesen Jahres haben wir im
katholischen Bildungswerk in Rosenheim nocheinmal über die Schulprojekte
vom
Bildungswerk
Westafrika
berichtet.
Nun
ist
die
benötigte
Grundfinanzierung von 28.000 Euro zusammen gekommen und die
Schulgebäude können voraussichtlich Ende diesen Jahres, bzw. Anfang 2017
gebaut werden.
Eröffnung des „HandZeichen- Ablegers“ in Brüssel
Im Juni 2015 hat das HandZeichen Atelier in Brüssel eröffnet. Dort entstehen
ganz besondere Werkstücke durch die Stickermeisterin Antje Haag, die seit gut
zwei Jahren Mitglied und im Vorstand unseres Verein ist. Sie bestickt die
Rücken der bekanntermaßen sehr bequemen Dirndl kunstvoll von Hand und es
entstehen ganz besondere Unikate, die man nun in unserem Atelier dort
bewundern und hier in Rosenheim bestellen kann. In Kürze werden auch
unsere Walkstoffprodukte dort anprobiert werden können.

Spendenprojekte und Zuwendungen im Jahr 2015
Der heilpädagogischen Waldorfschule in Bad Aibling sind wir seit vielen
Jahren verbunden. Diese Schule hat eine neue Kinderkrippe gebaut, die auch
Kinder in ihren besonderen Lebenssituationen fördern möchte. Wir haben diese
neue Einrichtung der Schule mit einer Spende an den Förderverein der
Raphaelschule e.V. mit einer Summe von 500 Euro unterstützt.
https://raphaelschule.wordpress.com/
Die
Bürgerstiftung Rosenheim e.V. ist ein Zusammenschluß von
Rosenheimer Bürgern, die sich mit der Stadt Rosenheim verbunden fühlen und
sich als Teil einer aktiven, verantwortungsbewußten Bürgergesellschaft fühlen.
Sie engagieren sich ehrenamtlich und verfolgen das Ziel, die Gesellschaft
durch die von der Stiftung geförderten Projekte und Maßnahmen zu stärken. Ein
Projekt dieser Institution ist das Patenprojekt für Flüchtlinge, die in
Rosenheim wohnen. Für das Patenprojekt, insbesondere für die Förderung und

Integration der Familien und deren Kinder im Patenprojekt hat Handzeichen
3000
Euro
gespendet.
http://buergerstiftung-rosenheim.de/page/diebuergerstiftung.php
Weiter hat HandZeichen eine Summe von 5000 Euro für das neue
Schulprojekt von Astrid Toda in Tchoukou-Kpevi, Gemeinde AkpoMisséreté in Benin gespendet. Auf der homepage finden Sie alle
Informationen über diesen Verein, den Partnerverein „Ecole de la Solidarité“ in
Benin und über alle Schulen, die unter der Leitung von Frau Toda bereits
errichtet wurden. http://www.entwicklungshilfe-westafrika.de/open/M/qHsFag
Und nicht zuletzt haben wir den Förderverein der Kinderklinik Rosenheim
e.V. mit der Sachspende von fast 90 kleinen und 15 großen Sternlampen
unterstützt. Der Verein konnte dadurch die unglaubliche Summe von 5930
Euro einnehmen. http://www.kinderklinik-ro-ev.de/vorstand.html
Spenden
Im Jahr 2015 haben wir die sehr hohe Summe von 5600 Euro an
Spendeneingängen verzeichnet! Die Sparkassenstiftung der Stadt Rosenheim
hat uns für das Schulprojekt im Benin 1000 Euro gespendet. Ganz herzlichen
Dank an die Stadt Rosenheim. Eine große Summe von Spenden ist durch die
Wandergruppen von Dorothea Handreke, die im Sommer als staatlich geprüfte
Wanderführerin in den Bergen unterwegs ist, zustande gekommen. Allen
„Wanderdamen“ ganz besonders herzlichen Dank dafür!
Die unzähligen Sachspenden, die zusammen gekommen sind, weil Sie, die
Freunde von HandZeichen e.V., sich mit uns für unsere Kinderprojekte
engagieren wollten, haben uns sehr beeindruckt und wir sind sehr dankbar für
Ihre sehr große Unterstützung.
Ganz herzlich möchten wir uns bei Ihnen allen für Ihr Interesse an
HandZeichen im vergangenen Jahr bedanken. Wir freuen uns auf ein
spannendes und inspirierendes Vereinsjahr 2016 mit Ihnen allen und
darauf, unsere Ideen weiter tragen zu können und noch mehr
Menschen für unsere Werkstücke begeistern zu können!
Ihre Dorothea Handreke,
im Namen des Vorstandes

