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Gestalten mit Sinn...

Seit einigen Monaten arbeiten wir mit den Designerinnen 
und Künstlerinnen Larissa Kramer, Janet Mueller, Simone 
Huser und Sibylle Kuhn an unserer Kopfkissen-Edition 
“Spuren lassen”.  Was spontan im vergangenen November 
andiskutiert wurde, entwickelte sich zu unserer Initiative, 
die Frauengesundheit, regionales Handwerk und zivil-
gesellschaftliches Engagement vernetzt. 

Bei einem Talkabend der Autorin und Kommunikations-
unternehmerin Stephanie Ringel, zum Thema Verantwor-
tung und Respekt im Zusammenhang mit Über�uss und 
Umverteilung, habe ich Erika Gideon kennengelernt. Ihre 
Tochter verstarb an Eierstockkrebs und hat als letzte 
visionäre Tat die Manja Gideon Stiftung ins Leben gerufen. 
Da mir Frauengesundheit sehr wichtig ist, wusste ich 
schnell, dass ich die Manja Gideon Stiftung unterstützen 
will. Aber ehrlich gesagt geht es um mehr als Gesundheit. 
Wir haben in der Schweiz so viele spannende Designerin-
nen, die oft nicht genügend Sichtbarkeit haben. Mir ist 
wichtig diesen Frauen die Möglichkeit zu geben, sich und 
ihre Arbeit zu zeigen. 

Unsere zivilgesellschaftliche Initiative zeigt also Frauen 
und ihre Haltung. Wir wollen Nachhaltigkeit auf eine kluge 
Art neu de�nieren: indem wir Designkompetenz weiter 
de�nieren – als Haltung für Ästhetik, Handwerk, Sinn und 
Aufklärung.
 
Um mehr über uns, die Manja Gideon Stiftung, die 
Gestalterinnen und die Geschichte hinter unseren 
Produkten zu erfahren, folgen Sie uns auf unserer Webseite 
und den sozialen Medien. 

Herzliche Grüsse,

Martina Unternaehrer
Gründerin / Inhaberin Storyfabrics GmbH

more than beautiful
organic & fair

Die Manja Gideon Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung 
mit Sitz in Zürich. Sie sensibilisiert für und informiert über 
Eierstockkrebs, lanciert oder unterstützt Projekte zur 
Aufklärung und Erforschung der Krankheit. 

Die Stiftung denkt und handelt vernetzt und will Plattform 
sein für gemeinsame Visionen zur Frühererkennung und 
Vorsorgeverbessung. 

www.manja-gideon-foundation.org
Spendenkonto: CH3300 206 2064 229 0201R 

Manja Gideon Stiftung
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Erika Gideon, Präsidentin Stiftungsrat
“Meine verstorbene Tochter Manja liebte Kunst und 
Design. Sie wäre glücklich über die Aktion der Designerin-
nen, denn wer beschäftigt sich schon gern nur mit Krank-
heit? In den Kissenhüllen kommen die schönen Seiten des 
Lebens und Aufklärung zusammen. Wenn Frauen den 
Ärzten die richtigen Fragen stellen können, haben sie 
vielleicht die Chance, länger Lebensspuren zu hinterlassen”

Lebensspuren...
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Frauen & Design...

“Es wäre schön, wenn meine Kissen Geborgenheit geben, 
etwas Positives ausstrahlen und einen Wohlfühlmoment
versprechen. Verletzlichkeit und Stärke sind Gegensätze, 
aber so ist das Leben nunmal. Man traut sich zu wenig, 
über Frauengesundheit zu sprechen. In der Schweiz ist
es wichtig, dass alles funktioniert, geradeaus läuft – auch 
der Mensch. Ich will anders leben. Also versuche ich, mir 
bewusst Zeit in der Natur zu gönnen.”

Simone Huser 

Larissa Kramer
“Die Vögel sind ein wichtiges Motiv für mich. Vor allem 
dieser Vogel, denn er ist ein von mir erdachtes und 
gezeichnetes Fantasiewesen aus Spatz und Schwalbe. Er ist 
stark, er �iegt frei, wirkt glücklich, steigt hoch und pickt 
nach den Sternen. Freiheit ist das, was man nicht mehr hat, 
wenn man krank wird. Daher �attern zwei Vögel zusam-
men, um symbolisch zu zeigen, dass man nie alleine ist. “
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“Jede Designerin und Künstlerin erhielt von Storyfabrics 
zehn Kissenhüllen, jede hat zehn Einzelstücke entworfen 
und das Thema Eierstockkrebs und Frauengesundheit 
individuell interpretiert. Entstanden sind wunderschöne, 
poetische und kraftvolle Produkte, die die Handschrift von 
vier eigenständigen Frauen tragen. Ohne Aufregung 
nehmen sie uns an die Hand und führen uns auf eine zarte 
und positive Art an ein Thema heran, das uns alle etwas 
angeht. Sie begleiten uns mit ihren Stimmen nachhaltig, 
ohne sich aufzudrängen. Sie regen zum Denken an, Sie 
hinterlassen Spuren.”

Vom Verkaufserlös gehen je 50 Franken pro Kissen an die 
Manja Gideon Stiftung und an die jeweilige Designerin.

Spuren lassen...
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Martina Unternaehrer

“Alles ist miteinander verbunden – Körper, Gesundheit, 
wie wir mit uns umgehen, wie wir mit anderen umgehen.
Eins der Kissen zeigt zum Beispiel ganz viele Gesichter. Ich 
bin in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Dort habe ich 
gelernt, dass man einander hilft. Das ist tief in mir verank-
ert. Miteinander statt gegeneinander. Das spiegelt sich in 
meiner Arbeit und in meinem Handeln wider.”

Janet Mueller

Sibylle Kunz
“Die Seide mit dem �oralen Muster mische ich mit anderen 
weichen Sto�en, die Kanten sind bei mir ganz oft gerissen. 
Diese Sto�e habe ich in zwei bis drei Schichten überein-
ander genäht. Im Verhältnis zur Baumwolle hat das eine 
Zartheit, wirkt transparent. Für mich entspricht das Design 
der Lebenswirklichkeit von Frauen. Wir sind  vielschichtig 
und erkennen uns erst im Laufe unseres Lebens.”

www.simonehuser.ch

www.larika.ch

www.muellerjanet.com

www.seamdesign.ch


