
Nachtrag 2018

Bevor ich Ihnen und Euch nun vom vergangenen Vereinsjahr 2019
berichten möchte, liegen mir zwei Nachträge aus 2018 besonders
am Herzen. Unser Verein lebt auch im besonderen Maße durch das
persönliche  Netzwerk  unserer  Mitglieder.  So  kam  im  November
2018  ein  wunderbarer  HandZeichen  Event  bei  Monika  Kürschner
und Ihrem Mann zu Hause in Altdorf zustande. Das Ehepaar stellte
nun schon zum zweiten Mal ihre privaten Räume zur Verfügung, um
HandZeichen e.V. über Rosenheim und Umgebung hinaus bekannt
zu  machen  und  viele  neue  Kundinnen  zu  werben.  Bei  diesem
liebevoll  gestalteten  Nachmittag,  der  ein  Super  Catering
beinhaltete,  konnten  wir  über  unsere  Arbeit  und unsere  Projekte
berichten und „nebenbei“ ordentlich Umsatz machen, der dann zu
100% an unsere Kinderhilfsprojekte weitergegeben werden konnte.
Der Nachmittag bei den Kürschners erzeugte so viel Aufsehen, daß
wir zudem mit einem Pressebeitrag in der lokalen Zeitung landeten.
Was für ein Erfolg für unseren Verein und unsere Arbeit, den wir der
Familie Kürschner zu verdanken haben. Wir sind zutiefst dankbar,
solch  persönlichen  Einsatz  als  Resonanz  für  unsere  Arbeit  zu
bekommen.  

  



Weiter möchten wir berichten, daß HandZeichen e.V. im Jahr 2018
eine  Spende  einer  außergewöhnlichen  und  umfangreichen
Stoffsammlung bekommen hat.  Unser Mitglied Dagmar Friese aus
Berlin hat angestoßen, daß uns der Nachlass der schweizerischen
Textildesignerin Freia Prowe von ihrem Neffen in Berlin großzügig für
unsere  kleine  Dirndlmanufaktur  überlassen  wurde.  Frau  Prowe
brachte  ihr  Leben  lang  von  ihren  Reisen  u.a.  nach  Süd-  und
Nordamerika,  nach  Indonesien,  Iran  und  Indien  Stoffe  mit,  von
denen sie sich inspirieren ließ und die nicht zuletzt Grundlage für
die Tätigkeit als Dozentin für Textilgeschichte an der Hochschule für
Gestaltung in Zürich war. Wir danken der Familie Prowe von Herzen
und werden diesem Nachlass  mit  viel  Freude  in  unseren  Dirndln
neues Leben geben. 

HandZeichen e.V. Jahresbericht 2019 

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
knapp  15000  Euro  erwirtschaften  können.  Viele  Stammkunden
kommen mittlerweile in unseren Showroom nach Rosenheim, wenn
sie  ein  Stück aus unserer  Manufaktur  kaufen möchten.  Auch ein
HandZeichen Event in unserem Atelier in Brüssel im September war
ein voller Erfolg und hat einigen Umsatz generiert, wobei wir viele
neue Kundinnen aus dem Brüsseler Raum gewinnen konnten und
über  unsere  Arbeit  und  die  Kinderhilfsprojekte,  denen  der  Erlös
zufließt,  berichten konnten.  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, unmittelbar und in voller Höhe bei den Kindern 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 wieder an
unserem Stand beim Kunsthandwerkermarkt in Kloster Weyarn Mitte
Oktober 2019 besucht haben und das ein oder andere Stück für sich
erworben  haben.  Der  Trend  geht  eindeutig  zum  Zweit-  und
Drittstück von HandZeichen! 
Außerdem  können  wir  zwei  neue  Mitglieder  in  unserem  Verein
begrüßen,  ohne  deren  Hilfe  wir  den  Kundenansturm  beim
Kunsthandwerkermarkt in Weyarn nicht hätten bewältigen können!
Vielen Dank an Sabine Engels und Sarah Micek!

 



Nach  dem  Markt  in  Kloster  Weyarn  kamen  wir  noch  mit  vielen
Bestellungen  nach  Hause  und  so  haben  wir  uns  dieses  Jahr
entschlossen,  eine Pause mit  unserer traditionellen Sternenaktion
zu Weihnachten zu machen. 

Im Juni  hatten wir  zudem einen Event in Liebenwalde bei  Berlin,
mitten auf  dem platten Lande in  Brandenburg.  Auch da war das
Netzwerk  unserer  Mitglieder  wieder  ein  Erfolgsgarant,  die
HandZeichen Werkstücke haben nun auch dort viele Liebhaberinnen
gewonnen. 

Spendenprojekte und Zuwendungen im Jahr 2019

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/
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-Kiefer-Gaumenspalten  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 in diesem Jahr 2000 Euro gespendet.

https://www.help-wirhelfen.de/

Weiter haben wir  unser Patenkind in Benin,  Westafrika,  mit  2800
Euro unterstützt. Charlotte besucht die Universität und studiert sehr
erfolgreich  Kommunikationswissenschaften.  HandZeichen  e.V
bezahlt das Wohnen, Essen, die Studiengebühren und alle Dinge des

https://raphaelschule.wordpress.com/
https://www.help-wirhelfen.de/


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. Im vergangenen
Jahr  hat  sie  ihren  Bachelor  erfolgreich  gemacht  und  ist  nun  im
Masterstudium,  was  wir  gerne  finanzieren  möchten.  Anfang  des
Jahres ist sie mit einer anderen jungen Frau in ein Apartment nahe
der Universität gezogen, ein weiterer Schritt in die Selbständigkeit
dieser jungen Frau.



Eine große Spende von 5000 Euro ging in diesem Jahr an das Projekt
„Amina“ auf den Philippinen. Im November 2013 wütete dort ein
zerstörerischer   Taifun.  Viele  Menschen  starben,  viele  wurden
obdachlos  und Kinder  verloren  ihre Eltern.  Frau Amina Mambuay
entschloß  sich,  17  Kinder  von  der  Straße  in  ihrem  Privathaus
aufzunehmen,  ihnen ein  neues Zuhause  zu  bieten und sich mit
ihrer  Familie  darum  zu  kümmern,  daß  sie  eine  Ausbildung
bekommen  und  in  Sicherheit  und  als  Teil  einer  großen  Familie
aufwachsen  können.  In  ihrem  Haus  leben  muslimische  und
christliche Kinder zusammen. Die Katholische Gemeinde deutscher
Sprache  in  Brüssel  unterstützt  dieses  Projekt  schon  seit  vielen
Jahren.  Wir  finden  dieses  Engagement  von  Amina  sehr
unterstützungswürdig.

Mehr Informationen über dieses Projekt finden Sie in dem Flyer, der
an  den  Jahresbericht  angehängt  ist!         

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!

Wir  freuen uns auf  ein  neues,  spannendes Vereinsjahr  2020 und
darauf, den ein oder anderen von Ihnen wieder zu sehen! Unsere
handbestickten HandZeichen Dirndl  finden Sie übrigens Ende Mai
eine Woche lang auf der Landesgartenschau in Ingolstadt! 



Ihre/Eure Dorothea Handreke

Im Namen des Vorstandes


