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FORUM SONDERTEIL • SPECIAL

CHARITY
Ausgewählte gemeinnützige Projekte von Innen-/Architekten im In- und Ausland
Select charitable projects of architects/interior designers at home and abroad

Innen-/Architekten können viel Gutes tun! – Nicht nur durch ihre tägliche Arbeit, sondern auch, indem sie sich für gemeinnützige Projekte
engagieren. Wer nicht persönlich aktiv werden kann, aber dennoch
helfen will, findet auf den folgenden Seiten eine Auswahl von großartigen Projekten im In- und Ausland, die sich über jede Form der
Unterstützung freuen. Wir stellen Ihnen gemeinnützige Einrichtungen
für Kinder vor, Produkte, deren Erlöse Menschen in Not zugutekommen, sowie realisierte und visionäre Konzepte im In- und Ausland.
Architects and interior designers can do a lot of good! – Not only
through their daily work but also by committing to charitable projects. On the following pages, whoever cannot get personally
involved yet still wants to help finds a selection of great projects
at home and abroad which welcome any form of support. We present you non-profit institutions for children, products whose proceeds benefit people in need as well as implemented and visionary concepts at home and abroad.
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SlowMobil von Junior Slow Stuttgart e. V.
Im SlowMobil, einer kompakten Küche auf Rädern,
die Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen rund um Stuttgart anfährt, kochen Kinder gemeinsam unter Anleitung
erfahrener Pädagogen. Nicht nur das Gemeinschaftsgefühl
wird so gestärkt; ebenso erfahren Kinder, die sonst nicht
mit frischen, saisonalen Produkten in Berührung kommen, viel über die Zubereitungsmöglichkeiten gesunder
und schmackvoller Gerichte. Organisiert wird das Projekt
vom gemeinnützigen Verein Junior Slow e. V., zu dessen
Vorstand auch die Stuttgarter Innenarchitektin Claudia
Allmendinger gehört. Sie gestaltete den 5x5x2 Meter großen Innenraum mit Dreiecken an Wänden und Decke,
durch die sich die Raumgrenzen aufzulösen scheinen.
www.slowmobil-stuttgart.de • www.id-a.net

2

Ethno-Kissen von Afrique Mon Amour
Pünktlich zum Weihnachtsfest hält Fashion For
Home als wohltätige Geschenkidee diese farbenfrohen
Kissen mit afrikanischen Ethno-Mustern bereit. Genäht
werden die Bezüge unter dem Label Afrique Mon Amour
in einer von der Theresa Bomboma Stiftung e. V. betriebenen Schneiderei in der togolesischen Hauptstadt Lomé.
Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Kissen unterstützt die
Stiftung Kinder und Jugendliche aus bedürftigen Familien
direkt vor Ort, indem sie das Schul- und Ausbildungsgeld
übernimmt. Ein verkauftes Kissen ermöglicht beispielsweise einem Kind einen Monat lang den Schulbesuch.
Zudem erhalten in der Manufaktur, in der die Kissen entstehen, 20 junge Frauen eine Ausbildung zur Schneiderin.
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www.fashionforhome.de/afrikanische-kissen
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Kinderhausschuhe von RiRaRot
Um langzeitarbeitslosen Frauen eine berufliche Perspektive zu geben, entstand 2011 in Frankfurt das soziale
Modellprojekt „Brot und Rosen“. Aus hochwertigen Stoffen fertigen die angestellten Näherinnen Produkte für das
Label RiRaRot, zu denen auch diese leuchtend bunten Kinderhausschuhe aus Stoff gehören. Die Idee dazu entstand
in Kooperation mit der ortsansässigen Innenarchitektin
Susanne Leson. Jedes Paar wird individuell in Handarbeit
hergestellt und ist auch für Erwachsene zu haben: Die
Hausschuhe gibt es in den Größen 19 bis 40. Daneben
sind seit Kurzem auch Kissen in verschiedenen Designs
aus Stoffen von Vescom und Zimmer + Rohde im Verkauf.
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www.rirarot.de • www.leson.de

A Child’s Dream von Vitra und designjunction
Nichts ist schrecklicher für Eltern, als das eigene
Kind zu verlieren. Die britische Organisation Teddy’s Wish
unterstützt nicht nur die Erforschung bisher unerklärlicher
Todesursachen, sondern steht auch den trauernden Familien zur Seite. Zugunsten dieser Organisation rief die Plattform designjunction, die Teil des London Design Festivals
ist, zusammen mit Vitra das Projekt „A Child’s Dream“ ins
Leben. 21 bekannte britische Design- und Innen-/Architekturbüros wie Kenneth Grange, Aukett Swanke und Gensler verliehen ebenso vielen Eames Elephants ihre ganz
persönliche Note. Die Erlöse aus der Versteigerung der
einzigartigen Herde kamen Teddy’s Wish zugute.

www.teddyswish.org/a-childs-dream-at-designjunction2015
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