
Ubuntu - ich bin, weil wir sind

Sehr geehrte Frau

Ich hoffe, Ihnen und Ihren Liebsten geht es gut und Sie er-
freuen sich, trotz Ungewissheiten, an kleinen Dingen.

Die Coronakrise trifft das Couture-Atelier Floesser mit voller
Wucht. Die geplante Frühjahrs-Modeschau und die modi-
sche Lesung am Muttertag im Hotel Basel mussten abge-
sagt werden. Alle Showmodelle hängen nun an den Klei-
derbügeln im Atelier und warten auf Kundschaft - und die
bleibt leider aus. Die Einnahmequellen fehlen und ich bin
gezwungen, Retouchen nun nicht mehr nur an Kleidern,
sondern auch in meinem Betrieb vorzunehmen. Glücklicher-
weise habe ich für die erste Phase eine perfekte Lösung, so-
zusagen massgeschneidert, gefunden.

Ab August teile ich das Atelier Floesser mit Eva Ott, meiner
absoluten Wunschkandidatin. Sie kennen Eva Ott sicher als
ehemalige Mitarbeiterin bei Couture Floesser. Sie übernimmt
den Plisseeteil und arbeitet mit Opernhäusern, Theatern,
Trachtenschneidereien, Couture-Betrieben, Schulen für bil-
dende Künste etc. zusammen. Eva Ott ist Lehrperson am
Institut Mode & Design in Basel, hat ein grosses Textilfach-
wissen und ist bestens vernetzt, um das traditionelle Plissie-
ren weiterzuentwickeln.



Das textile Handwerk ist für mich eine Herz-, Hand- und Kopf-
Geschichte, die unbedingt weitervermittelt werden muss. Des-
halb nehme ich im pädagogischen Bereich eine neue Heraus-
forderung an. Ich werde ab August 40 % an einer Schule mei-
ne Handwerkskenntnisse als Textillehrerin weitergeben. 

Im Zentrum wird aber weiterhin die Couture stehen - Modelle
entwerfen, Schnittmuster zeichnen, Stoffe kombinieren, Schnei-
den und Schneidern. Ich freue mich darauf, mit Ihnen gemein-
sam aus den schönsten Stoffen die schönsten Modelle zu kre-
ieren, die perfekt an Ihren Körper angepasst werden. Bei uns
finden Sie in der Vielfalt Ihre Individualität.

Trotz Lockdown waren Eva Ott und ich nicht untä-
tig. Wir sind am Räumen, Entsorgen, Reparieren,
Umgestalten und verwandeln das Atelier Floesser 
in einen spannenden Raum der inspirierenden
Textilwelten.

Seit dem 27. April ist das Atelier Floesser wieder
offen. Kommen Sie vorbei und nehmen Sie einen
ersten Augenschein, wie weit wir mit den Arbeiten
fortgeschritten sind. Ebenfalls kann die Frühjahrs-
Kollektion 2020 angeschaut, evtl. anprobiert wer-
den und ich bin gespannt auf Ihre Garderoben-
Wünsche. Sobald wieder möglich, werden wir Sie
mit modischen Veranstaltungen überraschen, na-
türlich in neuer Formation! Bitte reservieren Sie 
sich den 4./5. September.

Ich bin glücklich, dass ich Sie zu meinen Kundin-

nen zählen darf, und ich hoffe, dass Ihnen die kleine Ge-
schichte um das Wort "Ubuntu", die wir Ihnen nachstehend
erzählen, ebenso gut gefallen mag wie uns. 

In diesem Sinne grüsse ich Sie mit einem herzlichen
"Ubuntu" - Wir sind glücklicher, wenn alle glücklich sind !

Hier nun die kleine, hübsche Geschichte aus Afrika:

Ein Anthropologe schlug afrikanischen Kindern ein
Spiel vor. Er stellte einen Korb voller Süssigkeiten
unter einen Baum und ging mit den Kindern 100
Meter weg. Dann sagte er: "Wer immer von Euch
den Korb als erstes erreicht, hat alle Bonbons darin
gewonnen - Achtung, fertig, los !!"

Zu seinem Erstaunen nahmen sich die Kinder alle
an der Hand, rannten zusammen zum Baum und
teilten die Süssigkeiten gerecht untereinander auf.
Der Anthropologe fragte die Kinder, warum sie so
gehandelt haben, und die Kinder antworteten:
"Ubuntu!"

Und damit meinten sie: "Wie kann einer von uns
glücklich sein, wenn andere traurig sind?" Ubuntu
bedeutet, wörtlich übersetzt: 

"Ich bin, weil wir sind."


