HandZeichen e.V. Jahresbericht 2018
Das vergangene Vereinsjahr war wieder sehr erfolgreich. Wir
waren „nur“ an einem Markt in der Öffentlichkeit präsent und
haben dennoch aus unserer Walkstoff- und Dirndlmanufaktur
12506 Euro erwirtschaften können. Zu dieser Summe kamen
noch Spenden in Höhe von 417 Euro. Wir konnten dadurch
wieder einige lokale Kinderhilfsprojekte unterstützen, aber
auch
unsere
Zusammenarbeit
mit
dem
Bildungswerk
Westafrika e.V. fortsetzen. Bei unseren Spenden kommt es uns
besonders darauf an, daß jeder Euro, für den wir Stunde um
Stunde an der Nähmaschine und am Stickrahmen in
Rosenheim und Brüssel arbeiten, bei den Kindern direkt
ankommt.

Fertigung und Verkauf
In unserem Atelier in Brüssel entstehen die edlen, meist
seidenen Dirndl mit handgesticktem Rücken und Schürze. Antje
Haag entwirft und stickt jeden Dirndlrücken mit einem
individuellen Motiv, so dass jedes Dirndl ein Unikat ist.
Besonders diese außergewöhnlichen Werkstücke sind ein
„Magnet“ für unsere Kundinnen. Wo sonst kann man ein
handgesticktes Dirndl zu einem bezahlbaren Preis erwerben?
Das gibt es nur bei HandZeichen!
Der unverwechselbare puristische Stil unserer Werkstücke aus
Walkstoff begeistert unsere Kundinnen seit vielen Jahren. Wir
haben mittlerweile einen großen Stamm an Kundinnen, die uns
an unserem Stand beim Kunsthandwerkermarkt in Kloster
Weyarn Mitte Oktober 2018 besucht haben und das ein oder
andere Stück für sich erworben haben. Der Trend geht
eindeutig zum Zweit- und Drittstück von HandZeichen!
Die
hervorragenden
Trageeigenschaften
des
Materials
Walkstoff, der in Österreich und Norditalien hergestellt wird
(und nicht in China!), überzeugt alle Trägerinnen. Wir fertigen

langlebige Stücke, die nicht nach einer Saison „out“ sind,
sondern über viele Jahre als Lieblingsstück gerne getragen
werden.
Unsere Sternenaktion haben wir im vergangenen Jahr
zugunsten der Maria-Ladenburger Stiftung gemacht. Diese
Stiftung unterstützt Studierende der Universität Freiburg mit
Behinderung, plötzlichen Erkrankungen oder in schwierigen
Lebenssituationen sowie ausländische Studierende bei deren
Integration in das universitäre Umfeld. Sie fördert auch
Projekte der Entwicklungshilfe, etwa durch Praktika im
Medizinstudium.
Wir haben Sterne im Wert von 4178.- Euro verkauft! Diese
Summe wurde als Zustiftung an die Maria-Ladenburger-Stiftung
überwiesen. Das ist eine Summe, auf die alle Falterinnen der
Sternenecken sehr, sehr stolz sein können! Einen ganz
herzlichen und sehr großen Dank an alle fleißigen
Falterinnenhände aus dem Jahr 2018! Auch der Versand aus
Karlsruhe hat wieder - wie jedes Jahr- hervorragend
funktioniert. Ohne Euch hätte es diese stolze Summe, die aus
dem Verkauf der Sterne erwirtschaftet wurde, nicht gegeben!

Spendenprojekte und Zuwendungen im Jahr 2018
Die Raphaelschule Bad Aibling, hat wie jedes Jahr eine Spende
von 500 Euro bekommen. Mit dieser " Schule sind wir seit
Langem verbunden und freuen uns, diese hervorragende
Schule für Kinder mit und ohne Handicap unterstützen zu
können.
https://raphaelschule.wordpress.com/
Ein neues lokales Projekt von HandZeichen e.V. ist die
Unterstützung
einer
Schule
in
Oberaudorf.
Ziele dieser Schule mit ihrer konduktiven Pädagogik ist die
Förderung der Selbstständigkeit von Kindern mit Handicap oder
mit Verhaltensauffälligkeiten beim Lernen und im Alltagsleben.

Dies wird realisiert durch selbstbestimmtes, handelndes und
kooperatives Lernen im offenen Unterricht. Die erlernten
Fähigkeiten werden im Alltagsleben konsequent umgesetzt,
auch wenn es zeitaufwändig ist. Die Pädagogen helfen dabei so
viel wie nötig, aber so wenig wie möglich.
Wir haben uns persönlich vorort ein Bild der Schule gemacht
und waren begeistert von der Motivation der Kinder und der
Lehrkräfte und haben diese Schule mit einer Spende von 3000
Euro unterstützt. Wir möchten in den kommenden Jahren,
ähnlich wie bei der Raphaelschule, eine nachhaltige
Unterstützung dieser Bildungseinrichtung für Kinder mit
besonderem Bedarf aufbauen.
https://www.private-schulen-oberaudorf-inntal.de/
Den Verein „Help- Wir helfen“ gibt es schon viele Jahre und er
ist international tätig. Chirurgen und Ärzte behandeln jeweils
in ihrem Land (z.B. auf den Philippinen, in Peru oder auch in
Afrika) Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an ihren
Behinderungen
und
Verstümmelungen
(Lippen-KieferGaumenspalten uvm.). Den Kindern wird dadurch ein
erfolgreiches „normales“ Leben ermöglicht, was sie ohne den
Eingriff so nicht hätten leben können.
„Wir haben unseren Schwerpunkt auf medizinische Hilfe für
Kinder und Familien sowie Menschen mit körperlichen
Behinderungen in Entwicklungsländern gelegt“, schreibt der
Verein selbst.
Wir haben dieser Organisation 3000 Euro gespendet und
möchten auch hier eine dauerhafte Verbindung zu diesem
Verein aufbauen, dessen Arbeit wir sehr unterstützenswürdig
finden.
https://www.help-wirhelfen.de/

Weiter haben wir unser Patenkind in Benin, Westafrika, mit
1200 Euro unterstützt. Charlotte besucht die Universität und
studiert
sehr
erfolgreich
Kommunikationswissenschaften.
HandZeichen
e.V
bezahlt
das
Wohnen,
Essen,
die
Studiengebühren und alle Dinge des täglichen Lebens für die
junge Frau. Wir sind sehr stolz auf unsere Studentin und freuen
uns , einem jungen Menschen den Weg durch unsere finanzielle
Unterstützung
etwas
zu
ebnen.

DANKE!
Nun möchten wir uns bei Ihnen, unseren Kundinnen und
Kunden, von Herzen bedanken. Erst mit Ihrem Kauf unserer
Werkstücke
können
wir
diese
Spenden
für
die
Kinderhilfsprojekte, die uns am Herzen liegen, tätigen. Sie
lassen sich immer wieder begeistern, interessieren sich für die
Entwicklungen in unserem Verein und halten uns die Treue!
Darüber sind wir sehr glücklich und wir sind Ihnen sehr
dankbar! Ganz besonders möchten wir uns auch für Ihre
Spenden an uns bedanken!
Wir freuen uns auf ein neues, spannendes Vereinsjahr 2019
und hoffen, daß wir den ein oder anderen von Ihnen
wiedersehen und viele neue Kundinnen für unsere kleine
Manufaktur gewinnen können! Besuchen Sie uns auch einmal
in unserem neuen Showroom in Rosenheim im Blumenweg 15!
Gerne können Sie mit uns einen Termin vereinbaren, um sich
unsere
Werkstücke
einmal
in
Ruhe
anzusehen
und
anzuprobieren. Vielleicht ist ja Ihr neues Lieblingsstück dabei?
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihre/Eure Dorothea Handreke
Im Namen des Vorstandes

