
Liebe Designfreunde,
liebe Leserinnen und Leser,

2017 war für descom ein Jahr voll von aufregenden Neuerungen – im März 
gingen wir mit neuem Team und vielen Ideen an den Start. Gemeinsam mit 
engagierten Vertretern/innen der Designbranche erarbeiteten wir im Workshop 
#Dialog 01 die Wünsche und Bedürfnisse von Designer/innen an das Angebot 
des Designforums. Dabei ist viel Gutes entstanden – einiges davon konnten 
wir bereits umsetzen und weiteres ist in Planung oder auf den Weg gebracht.
Im Laufe der letzten Monate hat sich immer wieder gezeigt, dass der direkte 
Dialog mit der Branche die Wurzel unserer Arbeit darstellt.

Deshalb bedanken wir uns herzlich für all die inspirierenden und produktiven 
Begegnungen des letzten Jahres und gehen hochmotiviert und voller Vorfreude 
in das Nächste. Wir freuen uns sehr darauf, die vorhandenen Kontakte zu 
vertiefen und 2018 viele neue zu schließen. 

Das Designforum wünscht Ihnen, Ihren Familien und
Ihren Freunden eine erholsame und besinnliche Weihnachtszeit!
Kommen Sie gut ins neue Jahr!

Herzliche Grüße
Silke Philipps-Deters & Carolin Dürrenberg 

 # descom

#wunschzettel 

Haben Sie Ihren #wunschzettel schon geschrieben? Wir interessieren uns sehr
für Ihre Meinung und welche Wünsche Sie an die Arbeit des Designforums 
Rheinland-Pfalz für das nächste Jahr haben. Möchten Sie ein Heimspiel ausrichten 
oder eine vakante Arbeitsstelle im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft 
veröffentlichen, schreiben Sie uns einfach!

Schicken Sie Ihren #wunschzettel an redaktion@descom.de 
oder kommen Sie gern auf einen Kaffee vorbei!

Designpreis Rheinland-Pfalz 2017

Produktdesign

Mitte November wurde vom rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium der 
Designpreis des Landes für Produktdesign verliehen. In Kooperation mit descom hat 
die Handwerkskammer Koblenz das Wettbewerbsverfahren und die Preisverleihung 
durchgeführt. Impressionen der Verleihung und die prämierten Arbeiten der 
diesjährigen Preisträger finden Sie auf unserer Website.

Vielen Dank an alle beteiligten Personen und Institutionen und herzlichen
Glückwunsch an alle Preisträger und Ausgezeichneten des Jahres 2017!

Preisträger und Impressionen 2017…

 # danke

Wir wünschen eine besinnliche

und frohe Weihnachtszeit!

Descom sagt Danke für ein schönes Jahr 2017! Es hat uns sehr gefreut, mit Ihnen 
und Euch zu arbeiten und uns auszutauschen! Wir haben viel Neues erlebt, gelernt 
und dabei viel gelacht. Mit fantastischer Stimmung beenden wir das Geschäftsjahr 
und lassen einen Meister der freudvollen Unterhaltung für uns abschließen…

Die Weihnachtsgans

Tiefgefroren in der Truhe 
liegt die Gans aus Dänemark.
Vorläufig lässt man in Ruhe
sie in ihrem weißen Sarg.

Ohne Beine, Kopf und Gekröse
ruht sie neben dem Spinat. 
Ob sie wohl ein wenig böse 
ist, dass man sie schlachten tat?

Oder ist es doch zu kalt ihr?
Man sieht's an der Gänsehaut...
Nun, sie wird bestimmt nicht alt hier: 
morgen wird sie aufgetaut.

 

Hm, welch Duft zieht aus dem Herde
durch die ganze Wohnung dann!
Macht, dass gut der Braten werde,
morgen kommt der Weihnachtsmann!

Heinz Erhardt

© 2017  www.descom.de
descom – Designforum Rheinland-Pfalz | Haus des Handwerks | Dagobertstraße 2, 55116 Mainz

+49 6131 99921411 | redaktion@descom.de | Projektleitung: Silke Phillips-Deters

Gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes 

Rheinland-Pfalz | Geschäftsbereich der IMG Innovations-Management GmbH

Sitz: Kaiserslautern, Steuer-Nr. 19/650/1024/3, Handelsregister: Amtsgericht Mainz HRB 5917

 View this email in your browser
Möchten Sie Ihre hinterlegten Daten ändern? Möchten Sie unseren Newsletter abbestellen?


