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HALLO

Herzlich Willkommen bei der zweiten Ausgabe von Geben&Geben,
die solidarische Messe für Kunst, Handwerk und Design.
Wer zum ersten Mal hier ist, fragt sich bestimmt welchen
Hintergrund das Wort „solidarisch“ hat. Ganz einfach: Alle
Ausstellenden spenden 10% ihres Messeumsatzes an unsere
diesjährige Partnerorganisation Cleanup Network e.V. aus
Stuttgart. Beim Kauf eines der vielen leidenschaftlich und von
Hand gefertigten Produkte unterstützt du also nicht nur das
jeweilige Label, sondern gleichzeitig auch einen Verein, der
wertvolle Arbeit für das Gemeinwohl leistet.
Geben&Geben eben.
Ganz bewusst habe ich die Messe so überschaubar und familiär
gehalten.
Genießt den persönlichen Kontakt
und den Austausch mit den ‘kreativen
Köpfen’ und den Besuchenden,
schafft Netzwerke, verweilt mit einem
oder zwei Getränken auf dem Hof der
Dieselstrasse und kehrt erfüllt nach
Hause zurück.
Ich freue mich schon sehr auf alle
Begegnungen und auf die Geschichten,
die diese Messe schreiben wird.
In diesem Sinne: Cheers und viel Spaß!
Ellen
Organisatorin

ALLA HILZ kidswear
Bei diesem Modelabel kommt
alles aus einer Hand: Von der
Materialauswahl, über das Design
bis hin zum Handwerk wird alles in
Esslingen von einem kleinen Team
produziert.
Instagram:
@allahilz.kidswear

ANOhandcrafts
Das Label steht für handwerklich und nachhaltig
hergestellte Textilobjekte für
Körper und Raum, die Ani in
der Esslinger Altstadt fertigt.
www.aniroll.de

anzu Jewelry
Hier wird Kunst tragbar gemacht:
Von Hand gezeichnete Motive werden
in ausgefallene Schmuckstücke
verwandelt. Von klassisch bis modern,
von einfach bis verspielt.
www.anzu-jewelry.com

Bernadette Design
Minimalistische und
skulpturale Designobjekte –
überwiegend Lampen –
entstehen durch das
Handwerk des Korbflechtens.
Form und Linienführung
machen aus jedem Stück ein
Unikat.
Instagram:
@bernadette_design

BICUPA

Baby-und Kinderkleidung
Das Label steht für hochwertiges,
schlichtes und zeitloses Design für
jedes Kind.
Unter dem Motto „Farben und Muster
sind für alle da“ trägt Carmen durch
ihre Farb- und Schnittwahl aktiv
dazu bei, gesellschaftlich festgelegte
Geschlechterrollen aufzubrechen.
www.bicupa.de

Bliss of Spirit
Bei Bliss of Spirit findet
man fantasievolle und
inspirierende Spielgrundlagen
für Kinder. Detailreich,
liebevoll und farbenfroh
illustrierte Motive mit
unterschiedlichen Themen
sollen große und kleine
Kinder zum freien Spiel
anregen.
www.blissofspirit.com

COLORQUANTUM
Studio Weststadt

In diesem Studio ist Karmen Kozar
zuhause. Sie ist freischaffende
bildende Künstlerin und Dozentin für
Malerei und Zeichnung. Im Studio
COLORQUANTUM finden auch
angehende Kreativschaffende ihren
Raum.
www.colorquantum.art

Dschungelglas
Dschungelgläser, das sind
tropische Pflanzen in zarten,
geschlossenen Glasgefäßen jedes ein eigenes kleines
Ökosystem. Das macht sie so
pflegeleicht - viermal im Jahr
gießen, maximal!
www.dschungelglas.de

ellenweberschmuck
Eine feine und leichte Formensprache,
recycelte Edelmetalle und die
Inspiration aus vielen Begegnungen das sind die Zutaten für neue
Lieblingsstücke bei ellenweberschmuck.
Unaufdringlich schön unterstreichen
sie Deine persönliche Einzigartigkeit.
www.ellenweberschmuck.de

Jenny Jewelry
Entworfen und produziert
wird bei Jenny Jewelry
im eigenem Studio in
Ludwigsburg. Dabei wird
auf eine faire, lokale und
ressourcenschonende
Arbeitsweise geachtet.
www.jennyjewelry.de

JoCa Kerzen
Hol dir dein persönliches
Wohlfühlerlebnis nach Hause –
mit nachhaltigen, handgefertigten
Duftkerzen aus 100% Sojawachs.
www.joca-kerzen.com

Manjula Keramik
Die kleine Manufaktur für
Steinzeug Keramik produziert
in einem Hinterhof-Atelier im
Stuttgarter Westen. Jedes
Objekt, von Hand auf der
Töpferscheibe gedreht, ist ein
Einzelstück.
www.manjula-keramik.com

NOEE Werkraum
In diesem Werkraum entstehen
Interieur-Objekte, Alltagsgegenstände
und Kunst aus Beton und anderen
Materialien. Die Interaktion von Form,
Farbe und Material steht dabei im
Vordergrund.
Instagram:
@noee.werkraum

Rar.Books
Das kleine Familienunternehmen Rar.Books
fertigt mit viel Liebe
nachhaltige Notizbücher
aus gerettetem Papier
und Kartonabfällen. Eines
schöner und keines gleich
wie das andere.
www.rarbooks.de

Scheerer Manufaktur
In Baden-Baden werden Taschen,
Geldbörsen, Kreditkartenetuis und
Gürtel aus nachhaltigem Naturleder
achtsam von Hand gefertigt.
Minimalistisches und zeitloses Design
stehen hier im Mittelpunkt.
www.scheerer-manufaktur.de

vanouken
Ein Modellabel mit klarem
Design handmade im
Stuttgarter Westen.
Hochwertige Materialien und
fachkundige Verarbeitung
sind hier die Wegweiser.
www.vanouken.de

Werner Veith
Holzobjekte

Aus einheimischen Hölzern wie
Kirsche, Birne oder Zwetschge
entstehen bei Werner wundervolle
kleine Holzobjekte, welche lediglich
mit Leinöl behandelt werden.
wernerveith@t-online.de

Wandelwerk
Mit handwerklichem Geschick
und Gefühl für Ästhetik
werden bei Wandelwerk
vermeintlich nutzlos
gewordene Gegenstände
in neu- und höherwertige
Produkte verwandelt.
Nachhaltiges Design durch
und durch.
www.wandelwerkdesign.de

FOOD

& DRINKS
kostBAR-es
Jeder Cocktail hat seine Geschichte.
Die Leidenschaft für gute
Getränkemischungen lässt uns Steffi
von kostBAR-es am Freitag- und
Samstagabend erleben.
www.kostbar-es.de

The Bagel Diner
Hausgemachter Teig, knusprig frisch
gebackene Gebäckstücke, süße und
salzige Variationen. Nicholas und
Steven stopfen zuverlässig hungrige
Bäuche in Stuttgart und Umgebung
mit ihren köstlichen Bagels. Am
Samstag und Sonntag bereichern
sie mit ihrem Food-Truck die Messe
Geben&Geben.
www.thebageldiner.de

Lovely Lots
Kaffeerösterei

Tauche ein, in die
Welt einzigartigen und
authentischen Kaffees
aus Südamerika. Der
Wahl-Esslinger Arthur
veredelt seinen Kaffee mit
Leidenschaft und Liebe selbst
und achtet dabei auf fairen
Handel und nachhaltigen
Anbau.
www.lovelylots.coffee

DIE INITIATIVE
GEBEN&GEBEN
Der erste Lockdown im März 2020 traf sämtliche Bevölkerungsund Berufsgruppen hart. Selbständige Künstler*innen waren
und sind besonders von den Einschränkungen betroffen. Die
Sorge um das gesellschaftliche Gemeinwohl, gepaart mit der
Bedrohung des eigenen Gewerbes, trieb die selbstständige
Goldschmiedemeisterin Ellen Weber-Mack um und bewog sie
dazu, aus der Not eine Tugend zu machen. Ziel war es, sowohl auf
die missliche Lage der Kunst- und Kreativbranche aufmerksam zu
machen, als auch solidarisch wirksam zu werden.
Das Ergebnis: Die Esslingerin gründete die Initiative
Geben&Geben.
Unter diesem Label fanden sich insgesamt rund 20 selbstständige
Künstler*innen, Handwerker*innen und Designer*innen
zusammen, die sich über digitale Wege vernetzten und
gegenseitig bewarben. Innerhalb von zwei Jahren erwirtschafteten
sie gemeinsam einen stolzen Umsatz von über 26.000 € und
generierten somit über 2.600 € an Spenden, die anteilig an das
Deutsche Rote Kreuz, die SOS Kinderdörfer Weltweit, Wildwasser
Stuttgart e.V. und Ärzte ohne Grenzen weitergegeben wurden.
Ein besonderer Höhepunkt war die Premiere der Geben&GebenMesse im vergangenen Jahr, bei der sich die kreativen Köpfe
zum ersten Mal persönlich begegneten und ihre Produkte
einem interessierten Publikum präsentierten. Begeisternde
Rückmeldungen von Ausstellenden, Besucher*innen und der
Presse überzeugten Organisatorin Ellen Weber-Mack schnell, die
Veranstaltung auch im Jahr 2022 erneut auszurichten.
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Die Messe ist eine Veranstaltung der Initiative Geben&Geben in
Kooperation mit dem Kulturzentrum Dieselstrasse.
Vielen Dank für die ganzheitliche Unterstützung!
www.dieselstrasse.de
Vielen Dank an alle ehrenamtlichen Helfer*innen, ohne die diese
Veranstaltung nicht möglich ist.
Vielen Dank an das Cleanup Network e.V. für ihre wichtige Arbeit
und ihr Engagement.
www.cleanupnetwork.com
Newsletteranmeldung unter www.gebenundgeben.de

