Die Farben
der Frauen

Hinter
dem schönen
Schein

Astrid Mahlo hatte bereits viele Jahre für soziale Einrichtungen gearbeitet, als der
frauen.notruf Flensburg ihr Kunde wurde. Die Arbeit ist für sie vor allem von inhaltlichen
Einblicken bestimmt – die oft schmerzen, aber hilfreich sind.

Häusliche Gewalt bleibt fast immer hinter glatten Fassaden verborgen. Deshalb
gehen Lisa Klocke und Natalie Schommler auch nicht mit schockierenden Bildern an die
Öffentlichkeit; ihre Methode ist subtiler.
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Die Zusammenarbeit mit dem frauen.notruf Flensburg beschreibt die

Kampagne gegen häusliche Gewalt und zur Sensibilisierung von

zu gehen; die Kampagne stigmatisiert nicht und sie erzeugt keine

Missbrauch dahinter. Die Betroffenen sind so nachhaltig geschädigt,

Designerin als sehr konstruktiv und zielgerichtet – was überhaupt

Zeugen wurden mehrere Agenturen zur Präsentation eingeladen.
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Designerin: Astrid Mahlo
AGD Mitglied: 08850
Fachbereiche: DTP, Bildbearbeitung und Computergrafik, Mode-Design, Produkt-Design
Spezialität: Grafikdesign, Unternehmenskommunikation für den sozialen Bereich,
Modedesign (Handgestricktes), Produktdesign (Möbel, Schmuck)
Ort: Flensburg
Kontakt: www.mahlofaktur.de
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Designerin: Lisa Klocke
AGD Mitglied: 04521
Fachbereiche: Marketing- und Gestaltungskonzeption, Werbetexte und PR-Arbeit
Spezialität: Markennamen, Namefinding,
Unternehmenskommunikation und Werbetext
Ort: Frankfurt (Main)
Kontakt: www.mainwerk.com

Designerin: Natalie Schommler
AGD Mitglied: 04474
Fachbereiche: Marketing- und Gestaltungskonzeption,
Internet und elektronsche Publikation, Grafik-Design
Spezialität: Signet, Corporate-Design, Webdesign (CMS TYPO3).
Ort: Frankfurt (Main)
Kontakt: www.mainwerk.com
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