Jungdesigner
Wettbewerb
Folge uns!
Die Initiative Handarbeit ist eine Gemeinschaft, die ähnlich wie wir, das Ziel verfolgt
mehr Menschen für das Thema Handarbeiten zu begeistern. Ob Trendlooks zum
Selbermachen, neue Techniken oder Tipps für DIY-Einsteiger: Die Initiative
Handarbeit ist die richtige Adresse für alle, die leidenschaftlich gerne stricken,
nähen, häkeln oder sticken – und für alle, die es gerne lernen wollen. Auf der
Webseite der Initiative befinden sich zahlreiche tolle und kostenlose Anleitungen.
Jedes Jahr werden für zwei Kollektionen Jungdesigner gesucht, die eine Kollektion
für die Initiative Handarbeit entwerfen dürfen. Für diese Frühjahrs/Sommerkollektion 2019 im Bereich Nähen wurde die talentierte Helena Düpmeier
ausgewählt. Ihre futuristische Kollektion wollen wir hier in diesem Beitrag gerne
näher vorstellen. Alle Anleitungen zu dieser Kollektion findet ihr hier. Die verwendeten Materialien könnt ihr im gut sortierten Fachhandel kaufen.
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Die Nachwuchsdesignerin stellt sich und Ihre Kollektion vor
Ich bin Helena Düpmeier, 26 Jahre alt und Mode- und Kostümdesignstudentin aus
Hamburg. Im Frühjahr diesen Jahres konnte ich mit meinen Entwürfen für eine
Kollektion überzeugen und durfte die Jungdesigner-Nähkollektion der Initiative
Handarbeit entwickeln. In Form eines Nachwuchsdesigner-Wettbewerbs fördert die
Initiative Handarbeit zweimal im Jahr junge Modedesignstudenten. Bei meiner
Umsetzung wurde ich von den Mitgliedsunternehmen der Initiative mit den entsprechenden Materialien ausgerüstet und unterstützt.
Inspiriert durch Expiditions- und Outdoorbekleidung, ist die Kollektion »Equipped« für
die Saison Frühjahr/Sommer 2019 entstanden. Neben einem innovativem Design
war mir auch eine hohe Praktikabilität und Alltagstauglichkeit wichtig. Dadurch sind
Teile entstanden, die Bekleidung und Tasche miteinander verbinden und über praktische Details sowie Stauraum verfügen.
Durch die Verwendung hochwertiger Materialien wie Leder oder Korkstoffe sind die
einzelnen Teile, trotz ihres robusten Looks, zu allen Anlässen tragbar. Klare Formen
sollen zudem die Möglichkeit bieten um in der Stoffauswahl oder der
Oberflächengestaltung selbst kreativ zu werden und eigene Vorlieben mit einzubringen.
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