
     WEIHNACHTSWÜNSCHE

Frohes Fest!
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kooperationspartner, liebe Leserinnen und Leser,

das Team von descom – Designforum Rheinland-Pfalz wünscht Ihnen ein 
besinnliches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Freunde und Familie sowie einen 
glücklichen und erfolgreichen Start in 2017!

Wir blicken zurück auf ein aufregendes und vielseitiges Jahr 2016. Den Auftakt 
im Frühling machte der Relaunch unseres Webauftritts und der DesignTalk 
in Berlin, der unter dem Thema der Nachhaltigkeit im Produktdesign stand. 
Darauf folgten im Sommer die Mainzer Designgespräche, die sich mit den 
Herausforderungen neuer Arbeitswelten unter dem Titel „Flexibilität 
ermöglichen. Arbeitswelten gestalten." auseinandersetzten. Auf der Messe 
THE ARTS+ im Herbst konnten sich rheinland-pfälzische Designer zusammen 
mit descom erfolgreich positionieren. Das Finale bildete die Verleihung und die 
Ausstellung des Designpreises Rheinland-Pfalz für Kommunikationsdesign.

Wir danken Ihnen, unseren Projektpartnern, Mitgliedern und allen Unterstützern 
für ein erfolgreiches Jahr und blicken zuversichtlich auf 2017!

Ihr descom-Team

     KOMMUNIKATIONSDESIGN

Designpreis Rheinland-Pfalz 2016
Im November verlieh das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium den 
Designpreis Rheinland-Pfalz 2016 für Kommunikationsdesign in der 
Europäischen Kunstakademie in Trier, wo dieser drei Wochen zu sehen war.

In der neuen Ausstellung – von Produktdesigner Matthias Klas gestaltet, 
gefertigt und zusammen mit Adrienne Finzsch konzipiert sowie mit Carolin 
Dürrenberg grafisch umgesetzt – werden insgesamt 6 Ehrungen mit Prädikat 
„Designpreis“, für hervorragende Arbeiten und 14 „Auszeichnungen“, als 
Anerkennung bemerkenswerter Arbeiten präsentiert.

Einen Einblick in die prämierten Arbeiten und die Ausstellung finden Sie hier.
 

     IN EIGENER SACHE

Abschiedsgruß
Nach zwei intensiven Jahren als Fachliche Leiterin von descom werde ich das 
Designforum Rheinland-Pfalz zum Jahresende verlassen. Für die gute und 
produktive Zusammenarbeit, das Vertrauen, die intensiven Gespräche, Emails 
und Telefonate sowie für die gemeinsam gestemmten Veranstaltungen, mit 
Ihnen, liebe Kooperationspartner, liebe descom-Mitglieder, liebe Freunde, 
möchte ich mich auf diesem Wege herzlich bedanken.

Die wertvollen Erfahrungen und Begegnungen in der Design- und 
Kreativwirtschaft werden mich nachhaltig begleiten. Es war mir eine große 
Freude, das Designforum mit seinem Webauftritt, die Mainzer 
Designgespräche, den DesignTalk und Designpreis Rheinland-Pfalz sowie die 
vielen kleinen Veranstaltungen zu gestalten und den Kreativen aus Rheinland-
Pfalz und der Region in Designfragen zur Seite zu stehen.

Selbstverständlich bleibt descom – Designforum Rheinland-Pfalz und auch das 
rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium zentraler Ansprechpartner für die 
Kultur- und Kreativwirtschaft auf regionaler aber auch nationaler Ebene.

Für mich heißt es nun, Abschied nehmen und die Segel setzten. Wohin, das ist 
noch nicht entschieden – der Weg ist das Ziel. Aber ich werde auch in Zukunft 
der guten Gestaltung und der Designbranche treu bleiben – und freue mich auf 
ein Wiedersehen.

In diesem Sinne und mit herzlichen Grüßen
Adrienne Finzsch

     
     DESCOM

Newsletter abonnieren
Abonnieren Sie hier unseren monatlich erscheinenden descom-Newletter, mit dem wir Sie über 
designrelevante Themen und Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz, der Region und auch bundesweit 
informieren.
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