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in Design (/themen/design) , Verschiedenes (/themen/miscellaneous)

Am Donnerstag fand in der basis Frankfurt (http://www.basis-frankfurt.de/) der
erste Vortrag aus der Reihe des Herbstprogramms statt. Katharina Jourdan
(http://katharina-jourdan.com/pages/about.html) sprach › ber das Netzwerk Design &
People (http://www.designandpeople.org/) , das sich f› r unabhƒngige, soziale,
politische und ◊kologische Projekte einsetzt und an dem sie sich selbst
auch beteiligt.
õDesign and People lotet aus, in welcher Form sich Design einmischen
kann, um einen Beitrag zu den aktuellen Bestrebungen zu leisten, das
Leben der Menschen zu verbessern, die durch Krieg, Benachteiligung und
politische oder umweltbedingte Zustƒnde eingeschrƒnkt sind. Wir
vernetzen Grafik-, Industriedesigner, Architekten und Journalisten und
ermutigen sie, ihre Erfahrungen und Fƒhigkeiten f› r soziale und
humanitƒre Projekte einzusetzen. Unsere Mission: Design f› r M enschen in
Not.ã
(Sethu Das ÓMitbegr› nder des Netzwerks; º bersetztung von Katharina
Jourdan)
Das Netzwerk, gegr› ndet in Indien, unterst› tzt vor allem Projekte in dieser
Region mit (grafischen) Umsetzungen: So entstehen auch Plakate zu
Veranstaltungen von Periyar Riverkeeper. Katharina hat, in ihrer Zeit in
Indien, unter anderem das alte Design › berarbeitet und eine Homepage
erstellt.
Friends of Tibet, die das Tibetan Medical Camp veranstalten, um das
traditionelle, tibetische M edizinwissen zu erhalten und gleichzeitig auf ihre
Situation aufmerksam zu machen, werden ebenfalls von Design & People
unterst› tzt. Genauso Buddha Smiles, eine Bewegung, die sich (aufbauend
auf Gandhis Philosophie) f› r kostenlose Schulbildung in Indien einsetzt.
Die Zusammenarbeit von Design & People lƒuft vor allem › ber das Internet
Óund vor Ort. Die indischen M itarbeiter werden von ihren Familien
finanziert, europƒische (bzw. westliche) Mitglieder engagieren sich
ehrenamtlich: Sie investieren ein paar Stunden pro Woche und/oder ihren
Urlaub.
Da das Netzwerk unter anderem auf der Idee von ÙOpen Designı aufbaut,
findet man viele der grafischen Arbeiten unter www.designandpeople.org
(http://www.designandpeople.org/) Óauch zum freien Download.

Save Periyar / August 2003

(/portfolio/7639/localize-das-heimatfestival)

LOCALIZE - Das Heimatfestival
heimatfestival)

(/portfolio/2715/brasilia-50-poster-brasilia-prim

Brasilia 50 Poster / Brasilia Prima
brasilia-prima)

Sawdust (/users/sawdustdesign)

Stop Eviction / December 2007

Free Dr Binayak Sen / December 2010

Like (http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.slanted.de/node/4479)

Tweet

(https://twitter.com/home?status=node/4479)

Dein Kommentar

Gast

Name
E-Mail

Deine E-Mail wird nicht ver◊ffentlicht.
Website
Wir freuen uns › ber Deine konstruktive Meinung und behalten uns vor,
gehaltlose, pers◊nlich verletzende und themenfremde Kommentare zu l◊schen.
Wenn Du nicht angemeldet (http://www.slanted.de/user) bist, wird Dein Kommentar von
der Redaktion zuerst gepr› ft und dann freigeschaltet.
Der Inhalt des Formulars wird durch einen externen Dienst (Mollom) auf
Spaminhalte › berpr› ft (Datenschutzrichtlinien (http://mollom.com/web-service-privacy-

policy) )

OK !

V ERWA N DT ER A RTI K EL

N § CH ST E R A R T I K E L

V OR H ER I GER A R T I K EL

(/eintrag/norte-2)

(/eintrag/tolles-heft-36)

(/portfolio/5453/buero-fuer-soziale-innovationen)

?Ãol ËcÃoËpl wf^ib
Fkkl s^qfl kbk
%
, ml oqcl ifl , 2120, _r bol *cr bo*
pl wf^ib*fkkl s^qfl kbk&
Mit Anfang 2014 startet in D› sseldorf ein
ehrgeiziges Projekt: Das B› ro f› r soziale
Innovation vermittelt Kontakte, ...
von Fons Hickmann m23 (/users/fons-hickmann-m23)
am 22.01.2014
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Und wieder weht ein frischer Wind aus dem
Norden, genauer gesagt aus der Fakultƒt
Gestaltung der Hochschule ...
von Anna Pickel

(/users/anna-pickel) am

26.09.2011

in Grafik (/themen/graphics) , Magazine
(/themen/magazines) ,

Hochschule (/themen/university)
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Charakter ist nur Eigensinn. Sƒtze und Gegensƒtze
Die õTollen Hefteã feiern 20-jƒhriges Jubilƒum.
Zwanzig tolle Jahre voller Vielfalt in Text und Bild.
Jedes auf ...
von Anna Pickel

(/users/anna-pickel) am

23.09.2011

in Grafik (/themen/graphics) , Illustration
(/themen/illustration) ,

Magazine (/themen/magazines)

