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MADE AUF VEDDEL



MADE AUF VEDDEL

Wir freuen uns, Ihnen mit der neuen Ausgabe von 
FATTO A MANO ein ganz besonderes Strickheft 
präsentieren zu können. Zum einen, weil es in 
Zusammenarbeit mit dem wohltätigen Verein MADE 
AUF VEDDEL, dessen Produkte ausschliesslich mit 
Garnen von LANG YARNS hergestellt werden, und 
damit nach dem Design von SIBILLA PAVENSTEDT 
entstanden ist. Zum anderen, weil mit den Schau-
spielerinnen Catrin Striebeck (48), Lisa Martinek 
(42) und Dennenesch Zoudè (37) erstmalig drei 
prominente Frauen für FATTO A MANO vor der 
Kamera standen, die das Projekt MADE AUF 
VEDDEL selbst seit Jahren unterstützen.

Das Prinzip von MADE AUF VEDDEL ist einfach: 
In den Herkunftsländern der Frauen auf der 
Veddel, einem Hamburger Stadtteil, der stark von 
Einwanderern geprägt ist, hat Handarbeit eine 
lange Tradition. Dieses große Talent wird im 
Verein gefördert. Durch professionelle Ausbildung 
und moderne Maschinen bei der Herstellung 
hochwertiger Accessoires, Kleidungsstücke und 
Kollektionen. Ihre Arbeiten können sie im Aus-
bildungsatelier oder zu Hause erstellen und 
dabei ihre Zeit frei einteilen. Dies ermöglicht ihnen 
einen Alltag, in dem Familie und Arbeit vereinbar 
sind. Dadurch erhalten die Frauen nicht nur eine 
längerfristige und verlässliche Perspektive, sondern 
können auch aus eigener Kraft ihr Einkommen 
erzielen. Einer der schönsten Wege, das Ver-
trauen auf die eigenen Fähigkeiten zu stärken 
und die persönliche Eigenständigkeit zu fördern.

 

Doch auch in anderen Bereichen werden die 
Frauen unterstützt. Etwa bei der Verbesserung von 
Deutschkenntnissen – ein wichtiger Schlüssel für 
den eigenen Weg. In der Summe geht es um Wert-
schätzung. Für die geleistete Arbeit. Für jede Idee, 
die gemeinsam entsteht. Für die Entscheidung, 
etwas zu verändern. Wertschätzung für die Frauen 
von MADE AUF VEDDEL. In ihrem Alltag, in ihren 
Familien und der Gesellschaft, in der sie seit vielen 
Jahren leben. 
Dabei geht es nicht nur um das Eintauchen in die 
Welt der Mode, um Techniken wie Stricken, Häkeln 
oder Nähen, sondern auch um die Verbesserung 
von Lebensqualität. MADE AUF VEDDEL ist ein Ort, 
an dem soziale Barrieren überwunden werden und 
sich berufliche Perspektiven eröffnen. Jedes Stück, 
das hier in Handarbeit entsteht, trägt stets ein Eti-
kett mit dem Namen der Frau, die es hergestellt 
hat – als sichtbares Zeichen für die Freiheit, den 
eigenen Lebensweg selbst zu bestimmen.
Mitgegründet wurde MADE AUF VEDDEL von 
Sibilla Pavenstedt. Die 1965 in Bremen geborene
Designerin ist eine feste Größe in der Modewelt 
und hat ihre Kollektionen in den wichtigsten Metro-
polen der Branche präsentiert, darunter Paris, New 
York, Mailand und Tokyo.

LANG YARNS unterstützt MADE AUF VEDDEL mit 
einem Euro pro verkauftem Strickheft. Im vorliegen-
den Strickheft finden Sie die aktuelle Kollektion von 
MADE AUF VEDDEL. Viel Spaß! 
Die edlen Teile auch können bei MADE AUF 
VEDDEL handgefertigt bestellt werden.



Mir hat es sehr viel Spaß gemacht! Ich liebe Sibillas Kleider und trage sie sowie-
so gerne, deshalb fühlt sich das gar nicht nach Modelling an. Models müssen 
schließlich tragen, was ihnen gegeben wird – ob sie die Sachen mögen oder nicht. 
Ich unterstütze dieses Projekt sehr gerne. Es ist großartig, dass Frauen und Müttern 
damit eine Möglichkeit gegeben wird, mit ihrem Handwerk Geld zu verdienen und 
ihre Deutschkenntnisse zu verbessern.



1  cashmere classic / mohair luxe



2  cashmere premium



3  cashmere premium / mohair luxe



4  cashmere big



5  cashmere classic / mohair luxe



6  lamé / mohair luxe



7  cashmere classic / mohair luxe



8  mohair luxe



9  cashmere big



Made auf Veddel ist eine tolle Initiative und es ist schön mitanzusehen, mit wie-
viel positiver Ausstrahlung und Energie dort gearbeitet wird. Ich selbst kann leider 
weder Stricken noch Häkeln, aber meine Mutter liebt es. Deshalb haben sogar 
die Puppen meiner Töchter kleine gestrickte Schühchen! Mein absolutes Lieblings-
stück aus der Kollektion ist der große, grüne Schal. Der ist so weich, da kann man 
einschlafen, wenn man ihn nur anhat. Das Material ist so toll, da möchte man sich 
einfach drankuscheln.



10  mohair luxe



11  cashmere premium / mohair luxe



12  cashmere classic / mohair luxe



13  mohair luxe / marisa



14  mohait luxe



15  mia



16  mohair luxe



17  cashmere classic



18  cashmere premium / mohair luxe



19  cashmere premium / mohair luxe lamé



20  lamé / mohair luxe lamé



28  malou light21  cashmere premium / mohair luxe



22  cashmere premium / mohair luxe



Besonders Spaß hat mir gemacht, Kleidungsstücke zu kombinieren, die ich davor 
noch nie gesehen habe. Orte wie Made auf Veddel, die Zusammengehörigkeit, 
Kreativität und den Austausch der Kulturen fördern, sind einfach wichtig. Es ist 
sensationell, dass eine Designerin und ein Garnhersteller sich für so etwas 
einsetzen. Ich habe so lange nicht mehr gestrickt, ich muss dringend wieder damit 
anfangen! Es hat so etwas Meditatives, eigentlich perfekt geeignet für Drehpau-
sen. Besonders gefällt mir die Farbigkeit der Kollektion, da sind richtige Hingucker 
dabei! Mir war gar nicht bewusst, was man mit Wolle für Mode machen kann!



23  cashmere premium / odeon



24  mohair luxe



25  lamé / mohair luxe



26  cashmere premium / mohair luxe



27  mia / cashmere premium



28  mohair luxe



29  cashmere classic / mohair luxe



30  cashmere classic / cashmere big



31  cashmere classic / lamé



32  cashmere big / cashmere classic / lamé



33  cashmere classic / lamé    handschuhe: cashmere classic / cashmere big



34  cashmere premium



15  mia
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