
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„YOU CAN DO IT“ Grundtvig Lernpartnerschaft 

Projektnummer: 2010-1-DE2-GRU06-047401 
              

   

 

 

 

 

Tradition Erhalten  

jeden Dienstagabend treffen sich Frauen im 

Gründungszentrum von Samokow, einer kleinen 

bulgarischen Stadt 20 km entfernt von der 

Hauptstadt Sofia und ihre Traditionen im 

Handel und Handwerk, die sie seit 

Jahrhunderten bereichern. Seit der Umstellung 

Bulgariens auf die freie Marktwirtschaft nach 

1989 haben es kreative Frauen wie Any Joveva 

nicht leicht, ihre handgemachten traditionellen 

Produkte in der Region zu verkaufen, obwohl 

Samokow in direkter Nähe zum Gebirgskurort 

und Touristenzentrum „Bukowec“ liegt.  

 

„Handgemachte Produkte sind teurer als die 

Imitationen, die hier in Shops verkauft werden. 

Leider sind sie vom Aussehen her auch leicht 

verwechselbar mit dem Original“ – sagt Any.  

Die Frauen treffen sich Dienstagsabends nicht 

nur zur netten Plauderrunde, sondern um 

anderen Frauen die Handarbeitstechniken 

weiterzugeben, und so ihre regionalen 

Traditionen zu erhalten. Da Samokow von 

hoher Arbeitslosigkeit, besonders unter Frauen, 

betroffen ist, bietet das Gründungszentrum 

auch Kurse über Unternehmensgründung und 

Managementpraktiken an.  

Nachhaltigkeit in der Kreativarbeit  

Asta Bybartiene aus Litauen nutzte ihre Zeit 

schon früher gern für ihre Kreativität. Sie hat 

gerne genäht, besonders ihre Kinder 

profitierten von ihren Handfertigkeiten. Den 

Stoff für deren Hausschuhe, die sie selbst 

entworfen und hergestellt hat, bekam sie von 

der naheliegenden Textilfabrik, wo sie früher 

gearbeitet hat.  

Als ihre Bekannten und Freunde die Arbeit von 

Asta gesehen haben, wurde auch ihr Interesse 

an maßgeschneiderten Stoffstiefelchen geweckt. 

So legte Asta die ersten Grundsteine für ihren 

kleinen Laden in Sakiai. Seit 10 Jahren betreibt 

sie mit ihrem Mann Algimantas mittlerweile 

dieses Kreativgeschäft. Zwischendurch bietet 

sie auch Kurse an, wo andere interessierte 

Frauen aus der Region ihre Handfertigkeiten 

testen können. Bei ihrer Arbeit verwenden sie 

Reststoffe aus der Textilfabrik sowie 

hochwertiges Leder und Schafwolle, die sie aus 

Italien importieren.  

 

You can do it! 

Selbständigkeit in der  
Kreativarbeit 



Online in der Welt Unterwegs  

Siegrid Müller ist von Beruf Buchhalterin. Als 

sie sich aus gesundheitlichen Gründen beruflich 

neuorientieren musste, entschied sie sich 2006 

für die kreative Arbeit. Sie kreierte ihren 

Onlineshop „Stoffkreationen“. „Das Online-

Geschäft gibt die einzigartige Möglichkeit, in der 

ganzen Welt unterwegs zu sein“, sagt Frau 

Müller, die sogar Kundschaft aus Japan und 

Finnland hat.  

Früher hatte sie selbst gerne genäht und 

gebastelt, jedoch sind diese Tätigkeiten aus 

gesundheitlichen Gründen heute nicht mehr 

möglich. Mit ihrem Shop jedoch schafft sie die 

Grundlage für die Bastelei anderer Frauen. 

Mittlerweile zählt ihr Online-Shop eine große 

Anzahl an unterschiedlichsten Artikeln. So 

verkauft sie Stoffe, Bänder, Borten, Spitzen, 

Posamente, Garne, Weißwäsche, Knöpfe sowie 

Bücher. Die für die Erstellung und Gestaltung 

der Internetseite entstandenen Kosten musste 

Siegrid Müller selbst tragen. Das Wissen um ein 

funktionierendes Online-Geschäft eignete sie 

sich auch selbst aus dem Internet und aus 

Büchern an.  

Grundtvig Lernpartnerschaft „You can 
do it“ 

GRUNDTVIG ist das europäische Programm für 
die allgemeine Erwachsenenbildung. Es 
unterstützt Erwachsene aller Altersgruppen 
und gesellschaftlicher Hintergründe bei  

 der Erweiterung ihres Wissens, 
 ihrer Kompetenzen und 
 ihrer Persönlichkeitsentwicklung. 

Mehr über das Programm erfahren Sie unter 
http://www.lebenslanges-
lernen.eu/grundtvig_5.html  

Wir hoffen, die einzelnen Lebensgeschichten aus 
unseren Partnerländern haben Ihnen gezeigt, 
dass kreative Ideen mit einer Prise Tüchtigkeit 
und mit angemessenem Wissen zu einem 
erfolgreichen Geschäft führen können.  

Die wisamar Bildungsgesellschaft 

gemeinnützige GmbH als Koordinator der 

Grundtvig Lernpartnerschaft strebt an, einen 

Austausch zwischen den Projektpartnern aus 

Ungarn, der Tschechischen Republik, der 

Türkei, Estland, Lettland, Bulgarien und Italien 

in Unternehmensgründung und Management-

Praktiken sowie über kreative 

Handarbeitsmethoden auf transnationaler 

Ebene zu ermöglichen. 

Im EU geförderten Projekt werden Kreativität 

und Geschäftstüchtigkeit zusammengebracht, 

um das Selbstunternehmertum benachteiligter 

Frauen in innovativer Weise zu fördern.  

Die europaweiten Projekterfahrungen sollen  

Frauen Möglichkeiten aufzeigen, wie sie mit 

ihren kreativen Fähigkeiten einen 

Nebenverdienst generieren und ihre Work-Life-

Balance aufgrund der flexiblen Zeitgestaltung 

verbessern können.  

Dazu bieten wir einerseits Informationen zu 

und praktische Unterstützung bei der 

Existenzgründung sowie die Förderung 

kreativer Tätigkeit anhand von „Best Practice“ 

Beispielen an.  

Am Ende der Projektlaufzeit in Juni 2012 

werden Beispiele kreativer Handarbeit aus den 

beteiligten Ländern auf einem europäischen 

Markt der Kulturen in Budapest ausgestellt 

sowie in einer europäischen Galerie im Internet 

gezeigt.        

Wenn Sie Interesse haben mehr über das 

Projekt sowie unsere Aktivitäten und unsere 

Partner zu erfahren, machen Sie eine kleine 

Reise in die kreative Welt der Handarbeit auf 

unserer Internestseite www.yocait.tk. 

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter: 

wisamar 

Bildungsgesellschaft 

gemeinnützige GmbH 

Heinrichstrasse 39/41 

04317 Leipzig  

Tel.: 0341/6877682 

e-Mail: eszter.csepe@wisamar.de 

e-Mail: jana.dobbelstein@wisamar.de  

Internet: www.wisamar.de  
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