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Auch im vergangenen Jahr ist es trotz personeller Veränderungen wieder gelungen,
mehr als 15 000 Euro durch die verschiedenen Produkte und Verkaufsaktionen sowie
durch  Spenden  zusammenzubekommen.  Diesen  Erlös  konnten  wir  den
unterschiedlichsten Kinderhilfsprojekten zukommen lassen. Viele von den bedürftigen
Kindern durften wir kennen lernen, viele von ihnen kennen wir schon seit Jahren. Bei
unseren Zuwendungen kommt es uns darauf an, daß jeder erwirtschaftete Euro auch
wirklich bei den Kindern ankommt, für sie einen fühlbaren Unterschied macht in ihrem
manchmal nicht so einfachen Alltag.

Fertigung und Verkauf

Das dritte Vereinsjahr liegt hinter uns und wir konnten auch in diesem Jahr viele Menschen von
unseren unterschiedlichen Werkstücken überzeugen. So haben wir aus unserer Manufaktur im
vergangenen Jahr 30 Walkmäntel, 28 Walkjacken und 25 Dirndl verkauft. Im Herbst haben wir
dieses Jahr zum ersten Mal Walkstoffkissen mit außergewöhnlichem Dessin gefertigt, die einigen
Anklang gefunden haben.

Diese Verkaufszahlen wurden vor allem bei verschiedenen Events erzielt. Das erste Mal hatten
wir im Mai des vergangenen Jahres die Gelegenheit,  unsere Kleidungsstücke im Rosenheimer
Walkstoffladen  anzubieten.  Viele  unserer  Kundinnen  haben  den  Weg  dorthin  gefunden  und
konnten in Ruhe Dirndl, Jacken und Mäntel anprobieren und kaufen. Unser besonderer Dank gilt
der  Besitzerin  dieses  Ladens,  Marianne  Weindl  und  ihrem  Team.  Sie  unterstützen  uns  seit
Gründung des Vereins im April 2012. info@walkstoffe.de

Am  16.  Juni  war  HandZeichen  zu  einem  Zonta-  Clubabend  in
München  eingeladen  (zonta-muenchen-friedensengel.de).  Obwohl  die
deutsche  Fußballnationalmannschaft  an  diesem  Abend  ihr  erstes
WM-Spiel  hatte,  war  in  unserer  improvisierten  Umkleidekabine
einiges los und wir konnten 1100 Euro an diesem Abend erlösen
(siehe unten).  Der Präsidentin  des Zonta-Clubs München Frau Dr.
Friedlmaier sei ganz herzlich gedankt für ihre Einladung an uns!

mailto:info@walkstoffe.de
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Am 27. September waren wir wieder im Rosenheimer Walkstoffladen
zu Gast und konnten mit unseren wärmenden Jacken und Mänteln
aus hochwertigem Walkmaterial für einige Kundinnen für den Herbst
und Winter einkleiden.

Unser größtes Event des vergangenen Jahres war die Teilnahme an
"Kunst und Handwerk" in der Städtischen Galerie Rosenheim. Dort
versammeln sich alljährlich Kunsthandwerker aller Genres aus ganz
Bayern.  Wir  haben  uns  sehr  gefreut,  daß  unsere  Bewerbung
angenommen wurde und die  Einladung zur  Teilnahme an diesem
hochkarätigen  Markt  als  Anerkennung  der  Qualität  unserer
Werkstücke gesehen. Sie haben mit ihrem puristischen Design und
den  hochwertigen  Materialien  sehr  gut  zwischen  die  filigranen
Schmuckarbeiten,  individuellen  Glaswerkstücke  und  poetische
Flechtarbeiten  gepaßt,  um  hier  nur  einige  Beispiele  zu  nennen.  Da  wir  zu  viert  am  Stand
vertreten waren (ein herzliches Dankeschön an Silvia Trattler aus Chieming, Kristien Geeraerts
aus Fürstenfeldbruck und Antje Haag, die eigens aus Brüssel angereist ist!), hatten wir genügend
Zeit, um viele Menschen von unserem Projekt und unserer Arbeit zu erzählen und HandZeichen
e.V. auf diese Weise in Rosenheim bekannt werden zu lassen. Wir sind sehr dankbar für den
großen  Verkaufs-Erfolg,  den  wir  bei  diesem  Markt  hatten  und  fühlen  uns  dort  auch  besser
aufgehoben, als bei jedem anderen Markt im "Freien", wo wir in den letzten Jahren mit Regen,
Kälte und auch Schnee zu kämpfen hatten.

Während des Jahres hat vor allem Angelika Kraft in Karlsruhe fleißig Sternecken für mehr als 50
Sterne gefaltet und somit maßgeblichen Anteil  an der Produktion gehabt! Das Entstehen der
Sterne  ist  eine  Arbeit, die  über  das  ganze  Jahr  geleistet  werden  muß,  damit  wir  bei  den
Bestellungen in den Wintermonaten genügend Sterne zur Verfügung haben, die wir dann noch
zusammensetzen und verschicken müssen.  Auch in diesem Jahr gab es wieder verschiedene
"Sternenfaltsessions",  die  ganz  unterschiedliche  Frauen  zusammenbringen  und  sich  zur
Bereicherung für  alle  teilnehmenden Frauen entwickelt  haben.  So konnte Dorothea mit  einer
großen Frauengruppe aus aller Herren Länder am Ammersee einige Stunden Sternecken falten.



So war die Voraussetzung gegeben, daß unsere vorweihnachtliche
Sternenaktion wieder erfreulich großen Anklang finden konnte. Wir
haben mehr  als  150 Sterne gefertigt!  Der  Versand  der  über  das
Internet bestellten Sterne ist dieses Mal von Angelika in Karlsruhe
durchgeführt worden. Weitere Sterne haben wir über die Institution
der  "Sozialen  Stadt  Rosenheim"  zwei  Kinderprojekten  als
Sachspende zukommen lassen. Diese wurden dann durch die beiden
Vereine selbst vertrieben, unter anderem durch den Verkauf in der
Stadtbibliothek  Rosenheim.  Die  Firma  Schoellershammer,  die  uns
ebenfalls seit unserer Gründung unterstützt (siehe unten) hat gleich
25 Sterne als Weihnachtsgeschenk für ihre Kunden bei uns bestellt!

Spendenprojekte und Zuwendungen im Jahr 2014

Der Zonta-Clubabend am  16.6.  erbrachte  einen  Erlös  von  1100  Euro,  der  auf  Wunsch  der
Mitglieder des Clubs an die Vereinigung "Doctors for disabled international" ging. Dies ist eine
Gruppe von Kinderorthopädinnen und -orthopäden und Traumatologinnen und Traumatologen,
die es sich zur Aufgabe gemacht haben, unentgeltlich in Ländern mit großer Armut zu arbeiten.
Sie unterstützen zudem bestehende Organisationen mit ihrem Spezialwissen.  doctorsfordisabled-
international.com

Die heilpädagogische Waldorfschule in  Bad Aibling baut  im kommenden Jahr  auf  ihrem
Gelände einen Kindergarten, der behinderte und nicht behinderte Kinder zusammen fördert und
betreut. Sie möchten eine kleine Küche in den Kindergarten bauen, um den Kindern das Kochen
und Backen zu ermöglichen. Wir sind der Waldorfschule seit Jahren verbunden und so haben wir
ihnen  wieder  1000  Euro  für  die  spezielle  Ausstattung  des  Kindergartens
gespendet. www.raphaelschule.info

Die  Sternen-Aktion  war  dieses  Jahr  wie  oben  erwähnt  für  die "Soziale  Stadt
Rosenheim" bestimmt: In der Prinzregentenschule gibt es ein Theaterprojekt, an dem zu 80%
Kinder mit  Migrationshintergrund teilnehmen. Für diese Kinder ist  es besonders sinnvoll,  ihre
sprachlichen Fähigkeiten zu trainieren und auf  der Bühne Selbstbewußtsein zu erlangen. Das
zweite Kinderprojekt der "Sozialen Stadt Rosenheim" wird von "Kind und Werk" betreut, die in
den "Brennpunktstadtteilen" von Rosenheim Bastel- und Spielgruppen für Kinder organisieren,
die   unter ihren aktuellen Lebensumständen selten den Zugang zu solchen Aktivitäten finden
würden. Ohne Spenden können in beiden Vereinen bestimmte Aktivitäten nicht stattfinden. Beide
Projekte haben neben den Sachspenden in Form von Sternen nocheinmal je 1000 Euro erhalten.
www.sozialestadt-rosenheim.de

Für das kommende Jahr ist  eine Zusammenarbeit  mit  dem "Förderverein der Kinderklinik
Rosenheim e.V." angedacht. Der Verein formuliert seine Ziele nach eigenen Worten so: 
"Kinder im Krankenhaus und deren Eltern haben viele Sorgen und Ängste. Eine kindgerechte und
freundliche Umgebung schafft Vertrauen und fördert die Gesundheit. Um hier zu helfen wurde am
12. Januar 1995 der Förderverein der Kinderklinik Rosenheim e. V. gegründet. Zweck des Vereins
ist  die  Unterstützung  der  Klinik  in  Bereichen,  die  nicht  primär  der  medizinischen
Grundversorgung dienen und somit nicht vom Träger der Klinik bestritten werden". 
Als konkretes Beispiel konnten wir ein Zimmer sehen, das kindgerecht eingerichtet wurde und in
dem   Kinder  und  ihre  Eltern  auch  im  Krankenhaus  mal  ohne  die  Anwesenheit  der
"Apparatemedizin" spielen und zusammen sein können. Nach Gesprächen mit der Vorsitzenden
des Vereins und dem Chefarzt der Kinderabteilung haben wir uns entschlossen, schon in diesem
Jahr eine Summe von 500  Euro  zu spenden. kinderklinik-ro-ev.de
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Ein weiteres unterstütztes Projekt ist die "Startklar Jugendhilfe". Diese Institution beschreibt
sich selbst wie folgt:
"Startklar ist ein anerkannter gemeinnütziger freier Träger der Jugendhilfe, der in Südostbayern
Hilfen  zur  Erziehung  durchführt  und  gemeinwesenorientierte  Projekte  umsetzt.  Das  Leitbild
benennt unsere gemeinsamen Grundsätze und Werte und verdeutlicht, wofür wir uns einsetzen.
Neben unseren Leistungsbeschreibungen dient es uns als Leitlinie für unser tägliches Handeln.
Die darin benannten Werte wie der Respekt vor der Individualität und Lebenswelt des Einzelnen,
das Recht auf Selbstbestimmung und der Gleichberechtigungsgrundsatz bilden die Grundlage
unserer Arbeit. Wir richten unseren Blick auf die Stärken von Menschen und unterstützen diese
dabei,  sie  zu  nutzen,  um  ein  selbstbestimmtes  Leben  führen  und  ihre  Interessen  selbst
wahrnehmen zu können. Startklar ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig. Wir sehen es
als unsere Aufgabe an, uns für positive Lebensbedingungen für Kinder, Jugendliche und Familien
einzusetzen."
Ein  Gespräch  mit  Herrn  Schätzel,  der  diese  Institution  seit  25  Jahren  leitet  hat  die
Unterstützungswürdigkeit  dieser  Initiative  für  uns  bestätigt.  Hier  ist  eine  längerfristige
Zusammenarbeit  angedacht.  Wir  haben  an  diese  Institution  1500  Euro  gespendet.  Unsere
Spende  wird  für  ganz  konkrete  Alltagshilfen  für  die  Jugendlichen  eingesetzt.  Hierbei  wären
beispielhaft eine Mitgliedschaft im Fußballverein, Fußballschuhe, Ausflüge in Museen oder in die
Natur zu nennen, die von den Behörden nicht übernommen werden. www.startklar-jugendhilfe.de 

Im vergangenen Vereinsjahr 2013 haben wir dem Bildungswerk Westafrika e.V. eine Spende
von 10.000 Euro zukommen lassen. Dieses Geld nimmt Frau Toda, die im Benin lebt und arbeitet,
zur  Finanzierung  von  Schulbauten  in  diesem  westafrikanischen  Land.  Nun  hat  das
Bundesministerium  für  Zusammenarbeit  schon  im  vergangenen  Jahr  unser  Schulprojekt
genehmigt und 30.000 Euro dazu gelegt. So konnte die Realisierung der "HandZeichen-Schule"
bereits  beginnen.  Nachdem  Frau  Toda  die  Standortsuche  abgeschlossen  hatte  und  alle
Genehmigungen erteilt waren, konnte der Schulbau in Wawata in Angriff genommen werden. Wir
werden kontinuierlich mit neuen Bildern vom aktuellen Baufortschritt versorgt! Wir danken Frau
Toda  ganz  herzlich  und  sind  sehr  froh,  unsere  Spenden  in  so  guten  Händen  zu  wissen.
www.entwicklungshilfe-westafrika.de
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Spenden

Ganz herzlich möchten wir uns für alle Spenden
an den Verein im Jahr 2014 bedanken. Wie schon
in  den  vergangenen  Jahren  hat  uns  die  Firma
Schoellershammer  in  Düren  mit  ihrer
großzügigen  Spende  des  kompletten
Sternenpapiers sehr unterstützt. Ganz herzlichen
Dank hierfür!

Außerdem kam ein großer Teil der Spenden aus
dem  Kreise  der  Wanderfreundinnen  von
Dorothea,  die  ja  neben  ihrer  Vereinstätigkeit
noch  als  staatlich  geprüfte  Bergwanderführerin
Hüttentouren  für  Damen  in  unterschiedlichen
Gebieten der Alpen anbietet.

Personelle Veränderungen im Vereinsjahr 2014

Dr. Andreas Pfeifer hat sein Amt als Schatzmeister niedergelegt. Sein Amt wurde von Dr. Martin
Terberger  übernommen,  der  auch  das  Amt  des  Schriftführers  inne  hat.  Marion  Kuffner  und
Christine Pfeifer haben ihre Vorstandsposten niedergelegt. Auf den Vorstandsposten sind ihnen
Antje  Haag und  Aron Handreke nachgefolgt.  Leon Handreke hat  das  Amt  des  Kassenprüfers
übernommen. 

Wir  wünschen  allen  Freunden  von  HandZeichen  e.V.  ein  unbeschwertes  und
glückliches Jahr 2015 und freuen uns darauf, mit Euch/Ihnen allen auch im neuen Jahr
wieder HANDZEICHEN setzen zu können!

Ihre Dorothea Handreke 
im Namen des Vorstandes


