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* BdK Pavillon auf der Landesgartenschau Überlingen 
* Ausstellung NATÜRLICH Karlsruhe 
* Jury Landesausstellung 2022 
* Dankeschön! 

Neue Mitglieder  
Alle neuen Mitglieder heißen wir herzlich willkommenen und freuen uns, sie im BdK zu begrüßen. Sobald 
die Unterlagen für die neuen Mitgliederprofile in der Geschäftsstelle eingetroffen sind, werden sie auf der 
BdK-Homepage vorgestellt. 

Aufnahme nach der letzten Jury-Sitzung: 

Helga Benz, Pforzheim I Schmuck I www.helgabenz-schmuck.de 

Florian Gruber, Freiburg I Steinmetz I www.gruberflorian.com 

Nina Trautmann, Staufen I Textil I www.schoensitzen.de  

Steffen Lempp, Herdwangen I Metall I lempp.steffen@gmail.com  

Aufnahme nach der Landesausstellung 2020: 

Antje Gerhardy, Nürtingen I Keramik I www.antjegerhardy.de 

Mirjam Hiller, Hechingen I Schmuck I www.mirjamhiller.com 

!   !   !   !  

            Helga Benz                 Florian Gruber       Nina Trautmann               Steffen Lempp 

                                   !   !  

 Antje Gerhardy                                        Mirjam Hiller 
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Austritt Gisela Schröder-Fröhlich 
Unser langjähriges Mitglied, die Handweberin und Textildesignerin Gisela Schröder-Fröhlich, hat 
altershalber ihre Mitgliedschaft gekündigt. Bis 2008 war sie Erste Vorsitzende des BdK und half tatkräftig 
mit, den BdK durch eine schwierige Zeit zu führen. Wir danken ihr ganz herzlich für ihren enormen Einsatz 
und wünschen ihr weiterhin alles, alles Gute, vor allem Gesundheit. 

Europäische Tage des Kunsthandwerks (9. - 11. April 2021)   
Die europäischen Tage des Kunsthandwerks sind eine länderübergreifende europäische Initiative. Von der 
europäischen Seite www.journeesdesmetiersdart.fr aus kann man alle Länder besuchen und so auch auf 
die deutsche Seite www.kunsthandwerkstage.de gelangen. Diese wiederum führt zu den teilnehmenden 
Regionen.  
In Baden-Württemberg www.baden-wuerttemberg.kunsthandwerkstage.de gibt es in diesem Jahr 
erfreulicherweise deutlich mehr Teilnehmende als in den Jahren zuvor. So gewinnt die Aktion weiter an 
Bedeutung und Bekanntheit in der Öffentlichkeit. Alle Teilnehmer*innen aus Baden-Württemberg sind auf 
der Seite gelistet. Die BdK-Kolleginnen und Kollegen, die sich an der Aktion beteiligen finden Sie hier.  
Interessent*innen können sich mithilfe der Karte eine Besuchstour zusammenstellen. 
Bitte beachten Sie die jeweils gültigen Corona-Bestimmungen. 

     ! ! !  

BdK Pavillon auf der Landesgartenschau Überlingen (9. April – 17. Oktober 2021)   
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. In diesen Tagen wird der Pavillon eingerichtet und so 
vorbereitet, dass die Kunsthandwerker*innen mit ihren Arbeiten, Werkzeugen und Dokumenten einziehen 
können. Es wird ein spannender Sommer, denn es werden sich Kolleg*innen aus fast allen Gewerken 
beteiligen – Schmuck, Keramik, Holz, Glas, Metall, Papier und Marionetten. Die meisten bieten 
interessante Workshops und Mitmach-Aktionen an. Nach dem enorm erfolgreichen Projekt auf der 
Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn wollen wir erneut die Gelegenheit nutzen, den Besucherinnen und 
Besuchern die Augen zu öffnen für die Besonderheit unserer Berufe. Der BdK Pavillon auf der 
Landesgartenschau Überlingen befindet sich im Bereich der Villengärten (runterscrollen), siehe auch 
Lageplan (Nr. 50 „Kunst.Handwerk.Design“). Das Programm mit Daten und Teilnehmenden finden Sie hier . 

! ! ! !  

http://www.journeesdesmetiersdart.fr
http://www.kunsthandwerkstage.de
http://www.baden-wuerttemberg.kunsthandwerkstage.de
https://kunsthandwerk.de/wp-content/uploads/2021/02/bdk-mitglieder-etak-2021.pdf
https://www.ueberlingen2020.de/
https://www.ueberlingen2020.de/de/villengaerten
https://www.ueberlingen2020.de/library/auto-uploads/id_491/files/Gel_ndeplan_2.pdf
https://kunsthandwerk.de/wp-content/uploads/2021/01/bdk-programm-uberlingen-2021.pdf


 
 

Ausstellung NATÜRLICH, 
Regierungspräsidium Karlsruhe 
(8. Juni – 8. Juli 2021)    
Aufgrund der aktuellen Situation 
musste die Ausstellung leider 
kurzfristig verschoben werden 
(neues Datum s.o.). Wir sind sehr 
froh, dass uns das RP diesen 
Alternativtermin angeboten hat, 
denn andernfalls wäre nur eine 
komplette Absage möglich gewesen. 
Die eingereichten Objekte, die zum 
großen Teil gezielt für dieses Thema 
geschaffen wurden, sind sehr 
besonders und phantasievoll. In der 
Ausstellung werden die 
Inspirationsquellen aus der Natur mit 
Fotos und Texten beschrieben. 
Weitere Infos folgen. 

Jury Landesausstellung 2022  
Wieder bitten wir Sie um neue Vorschläge für die Jury der Landesausstellung. Wie für jeden Wettbewerb 
um die Staatspreise wird auch für 2022 die Jury mit geeigneten Persönlichkeiten neu besetzt. Das 
Wirtschaftsministerium ist für die Auswahl der Juror*innen und die Zusammenstellung der Jury 
verantwortlich. Der BdK kann und soll Vorschläge unterbreiten.  
Bitte mailen Sie Ihre Vorschläge daher baldmöglichst unter dem Betreff „Vorschläge für die LA-Jury“ an 
unsere Geschäftsstelle bdk@handwerk-bw.de oder schicken Sie sie an BdK Bund der Kunsthandwerker 
Baden-Württemberg e.V., Heilbronner Straße 43, 70191 Stuttgart.  
Bitte vergessen Sie nicht die Kontaktdaten der von Ihnen vorgeschlagenen Persönlichkeiten! 

Dankeschön! 
Obwohl die Zeiten ja alles andere als rosig sind, ist der BdK zur Zeit sehr lebendig und unglaublich aktiv. 
Das liegt nicht zuletzt an dem großartigen Engagement so vieler BdK-Mitglieder.  
Wir sind total begeistert und freuen uns riesig über so viel Austausch, Zusammenarbeit und Aktivität im 
BdK! 

Hier können Sie einen Eindruck von der Vielfalt der aktuellen Projekte gewinnen:  
* Die Ausstellung Memento Mori konnte ein zweites Mal im Gewerbemuseum Spaichingen gezeigt werden, 
und es ist sogar ein Filmprojekt dazu entstanden. 
* Den BdK-Pavillon in Überlingen hat ein großes und fleißiges Team geplant und organisiert und bewältigt 
in diesen Tagen den Aufbau vor Ort.  
* Die Regionalgruppe Karlsruhe hat die Ausstellung NATÜRLICH geplant und organisiert und wird sie 
hoffentlich im Regierungspräsidium Karlsruhe zeigen können. Die Karlsruhe Weihnachtsmesse ist in 
Planung. 
* Die Regionalgruppen Freiburg, Heilbronn und Schwäbisch Hall arbeiten in bewährter Art und Weise und 
sind ein ganz wesentliches Standbein des BdK. 
* Eine weitere große Gruppe arbeitet intensiv an den Vorbereitungen für das 75jährige Jubiläum des BdK, 
das wir 2022 begehen wollen. 
* Mehrere Mitglieder haben sich inzwischen zusammengefunden, um das zarte Pflänzchen des BdK-
Instagram-Accounts weiter zu pflegen und auszubauen. 
* Das junge Kunsthandwerk („Talente fördern“) wird erfreulicherweise aktiv von jungen Mitgliedern betreut. 

https://kunsthandwerk.de/veranstaltungen/ausstellung-natuerlich/
mailto:bdk@handwerk-bw.de
https://www.youtube.com/watch?v=qLmu1uWFR3o


 

Die Liste ist nicht vollständig, denn weitere Gruppen haben bereits die Arbeit aufgenommen, um weitere 
Projekte zum Erblühen zu bringen. 

Allen Beteiligten danken wir ganz herzlich für ihren Einsatz!  

Angesichts dieser Aufzählung dürfen wir gemeinsam hoffnungsfroh in die Zukunft schauen, auch wenn 
vermutlich noch eine harte Zeit vor uns liegt.  
Bitte geben Sie nicht auf und - vor allem - bleiben Sie gesund! 

Wir wünschen Ihnen sonnige und entspannte Osterfeiertage 
und verbleiben mit ganz herzlichen Ostergrüßen und den besten Wünschen 

Ihr BdK-Vorstandsteam 

 


