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Arbeit – und damit finanzielle Unabhängig-
keit wollten wir für junge Frauen, ehemals 
Opfer von Zwangsprostitution, schaffen. 

Hier sind wir ein ganzes Stück weitergekommen! 
Unsere Näherinnen leben in einer –  für Indien 
völlig unüblichen – Frauen WG! 

Zusammen mit Partnern zu einem gemeinsa-
men Ziel – Unser Netzwerk umfasst nun die 
Modeschulen Nürnberg und NIFT-TEA in 

Tirupur, sowie Gokul Knitwear, GOTS- zertifizier-
ter Lieferant der Stoffe und Jerseywaren.

Ausbildung der künftigen Modedesigner: 
Durch die Arbeit am gemeinsamen Pro-
jekt und Austausch zwischen Europa und 

Asien lernen künftige Entscheidungsträger in der 
Modeindustrie dass sie Verantwortung tragen 
und ökologische Aspekte sowie die Arbeitsbe-
dingungen in der textilen Kette berücksichtigen 
sollten. Die Arbeit an azadi wurde sowohl in 
Deutschland als auch in Indien in den regelmäßi-
gen Lehrplan dieser Schulen aufgenommen! 

Durchhaltevermögen – ja, es gibt viele  
Dinge, die wir noch verbessern müssen. 
Wir bleiben aber dran und hoffen auf 

IHRE Unterstützung!   
Wir freuen uns über Anregungen, konstruktive 
Kritik und Verbesserungsvorschläge. 

Innovation: unser Netzwerk kann man durchaus 
als ungewöhnlich bezeichnen. Neue Ideen  
und Aspekte versuchen wir, in einem kon- 

tinuierlichen Verbesserungsprozess einzubinden. 
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Aus dem Haus von „Gokul 
Knitt Fabs“ in Tirupur, Tamil 
Nadu (Südindien) stammen 
sämtliche Jerseymodelle aus 
dieser Kollektion. Der Betrieb 
mit über 450 MitarbeiterIn-
nen ist nach GOTS zertifiziert. 
Wir erleben den Eigentümer, 
Mohan Kumar, als wahren 
Humanisten und lokal agieren-
den Wohltäter, der uns mit Rat 
und Tat zur Seite steht, bei-
spielsweise in der Vermittlung 
zertifizierter Stoffhändler.

Das „College for Knitwear  
Fashion“ – Hochschule für 
Modedesign in Tirupur, Tamil 
Nadu wurde 1997 von 180 
Textil-Exporteuren in dieser 
Region gegründet, mit dem 
Ziel den eigenen Nachwuchs 
auszubilden und diesen ein 
qualitativ hochwertiges  
Studium zu ermöglichen. 
Seit einem Jahr arbeiten 
Studierende mit am Projekt 
„azadi“- in Form eines jährlich 
stattfindenden Wettbewerbs. 
Die entstandenen Entwürfe 
werden von uns und den  
Modeschulen Nürnberg be- 
gutachtet – und prämiert.

Die Modeschulen Nürnberg 
stellen ein attraktives Angebot 
für die berufliche Erstausbil-
dung und die sich anschließen-
de Weiterqualifizierung in der 
Textil- und Bekleidungsbranche 
dar.
Wir freuen uns, dass seit 2016 
die Mitarbeit an „azadi“ fest 
in das Curriculum der Mo-
deschulen integriert wurde. 
Genauso wichtig wie der 
Vertrieb von fairen Textilien ist 
es für uns, dass zukünftigen 
EntscheidungsträgerInnen in 
der Modeindustrie die Augen 
geöffnet werden für soziale 
und ökologische Fragen in der 
textilen Kette. 
Alle nicht anders bezeichne-
ten Design sind Modelle der 
Modeschulen Nürnberg

azadi verbindet – Es ist eine 
bekannte Tatsache, dass das 
Lernen am konkreten Beispiel 
nachhaltiger und effektiver ist. 
Das gemeinsame Entwerfen 
von Ideen und neuen Styles bei 
uns und in Indien selbst fördert 
gegenseitiges Verständnis – 
und macht Spaß!!
Im Mai 2017 besuchte eine  
erste Gruppe von indischen 
Studierenden von NIFT-TEA  
für drei Wochen die Mode-
schulen in Nürnberg – und 
arbeiteten bereits an der  
azadi-Kollektion 2019.  

Die gemeinnützige Organisati-
on STOP (Stop Trafficking and 
Oppression of Children and 
Women) wurde 1998 in Delhi 
gegründet. Stand zunächst die 
Befreiung Minderjähriger aus 
Sexsklaverei im Vordergrund, 
kamen später die Aspekte  
Prävention, Resozialisierung 
und Rehabilitierung der Betrof-
fenen hinzu. 
Anders als einige andere  
Organisationen begleitet STOP 
seine Schützlinge in die Unab-
hängigkeit. 2015 wurde das 
Sozialunternehmen „Thousand 
Dreams“ gegründet, das den 
jungen Frauen einen Arbeits-
platz und somit geregeltes  
Einkommen anbietet. Je nach 
Neigung und Fähigkeiten 
arbeiten sie in einem Catering- 
service – oder als Textil- 
arbeiterin für den Export. 

Ein Platz für 1000 Träume – die 
Namensgebung des kleinen 
Sozialunternehmens war nicht 
zufällig gewählt. Wenn  junge 
Frauen mit Gewalterfahrung 
sich selbst neu entdecken 
möchten und sollen braucht es 
einen geschützten Rahmen – 
und die notwendige Mischung 
aus fordern und fördern. 
Das alles versucht Thousand 
Dreams unter dem Dach 
von der NGO STOP in Delhi. 
Neben den zwei Kollektionen 
für azadi, die bei „Thousand 
Dreams“ bisher produziert 
wurden ist das andere Stand-
bein der Cateringbereich. 
Beide Teile gehen mit Hilfe  
einer indischen Sozial-Unter-
nehmensberatung langsam 
aber stetig in die Professionali-
sierung – und mit ihren Ange-
boten auch in den einheimi-
schen Markt!

Gokul Knitt Fabs NIFT-TEA B5- Modeschulen Nürnberg Internationalisierung und 
Austausch

STOPThousand Dreams
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wir alle zusammen ...
                                    ... stehen hinter azadi
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POOJA 
Etui - Kleid Baumwolle

XS / S / M / L / XL

warm red

mud

7

dark blue

LISA 
Schal Viskose

ca. 50 x 200 cm

dots red

dots blue

shell blue
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JUDITH 
Jacke Baumwolle

XS / S / M / L / XL / XXL 

LISSI 
Sommerkleid Viskose

XS / S / M / L / XL 
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dark blue einfarbig

warm red einfarbig

warm red/dots red

dark blue/dots blue

dots red

dots blue

shell blue

„Ich bin sehr glücklich, dass ich 
Teil des Teams “azadi – Mode 
für Freiheit” sein darf – und am 
Austausch teilnehmen konnte.

In der Modeschule erfuhren wir, 
dass azadi nicht nur der Name 
einer Marke ist – sondern ein 
Sozialprojekt umfasst. Wir  
Modeschülerinnen waren von 
ihren Produkten sehr angetan, 
v.a. weil ihr Hauptmotiv die 
Stärkung von Frauenrechten 
ist. 

azadi wird die deutsche und in-
dische Kultur bereichern. Unser 
Land kann stolz darauf sein!

Nandhini - Studentin der  
Modeschule NIFT-TEA
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SHAKTI  
T-Shirt Baumwolle

 S / M / L / XL / XXL

warm red

blue
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SANEELA 
T-Shirt Baumwolle

S / M / L / XL 
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warm red

cream

TINA 
Rock mit Falten, Baumwolle

XS / S / M / L / XL 

blue fishbone

shell blue

„Ich träume davon, dass die 
Kleidung die ich herstelle den 
Menschen in Europa gefällt. So-
mit bekomme ich Anerkennung 
für meine Arbeit. Ich hoffe, dass 
azadi einmal richtig bekannt 
wird  - damit würde für mich 
ein Traum wahr werden!“

Rama näht für Thousand 
Dreams - ist aber auch „rechte 
Hand“ von Roma
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ANNA 
Culotte Baumwolle

XS / S / M / L / XL / XXL

NINA 
Neckholder Top Viskose 

XS / S / M / L / XL 

„Für azadi zu arbeiten und 
hierdurch den Austausch nach 
Deutschland mitmachen zu 
dürfen bedeutete für mich wie 
auf “Wolke sieben” zu schwe-
ben. 

azadi ist etwas Besonderes, da 
es hier nicht nur darum geht, 
Kleidung zu entwerfen, son-
dern Frauenrechte zu stärken 
und diese in den Mittelpunkt 
zu stellen.  

Sivasangavi, Studentin der  
Modeschule NIFT-TEA

dots red

dots blue

blue fishbone

mud fishbone

Design: Modeschule NIFT-TEA
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JUNU
Jacke mit gerundetem Revers 
Baumwolle

XS / S / M / L / XL / XXL 

17

„Ich freue mich, dass  
Menschen außerhalb von Indien 
die Kleidung tragen, die ich her-
gestellt habe – und dass es jedes 
Jahr einen  neuen Katalog gibt 
– wo auch MEIN Name darin 
steht!

Durch azadi verdiene ich mein 
eigenes Geld – und kann meine 
Fertigkeiten in der Schneiderei 
weiter ausbauen und trainieren.

Junu, Näherin bei Thousand 
Dreams

warm red/dots red

dark blue/dots blue
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MARA 
Shirt Jersey/Viskose

S / M / L / XL 

warm redshell blue

cream jungle blue

 jungle orange

LUCY 
Hose Viskose 

XS / S / M / L / XL 

Design: Modeschule NIFT-TEA
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ALINA 
Kurze Hose Baumwolle

XS / S / M / L / XL 

21

blue fishbone

mud fishbone

“Reicht euch die Hände, um die-
se Welt eine Bessere für Frauen 
zu machen. Im Stoff von azadi 
sind eingewebt alle deine Wün-
sche, Hoffnungen und Träume, 
die bis zum Himmel reichen.”

Roma Debabrata, Gründerin 
von STOP
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LAKSMI 
Rock Viskose

XS / S / M / L / XL

KALPAAS  
Spaghetti Top Baumwolle 

S / M / L / XL 

warm red

dark blue

warm red

dark blue

dots red

dots blue

„Ich freue mich sehr auf die 
Zusammenarbeit und die 
bevorstehende Zeit mit azadi, 
da ich viel über fair produzier-
te Mode und was damit alles 
verbunden ist, wissen möchte. 
Es ist eine große Möglichkeit, 
mit meinem erlernten Beruf 
als Modeschneiderin auch bei 
sozialen Projekten mitzuwir-
ken und viele neue Erfahrun-
gen in Indien zu sammeln.“
Lena wird drei Monate als  
Volontärin bei Thousand Dreams 
mitarbeiten.

Lena, Studentin der  
Modeschulen Nürnberg
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LEA 
Bluse Baumwolle

XS / S / M / L / XL / XXL

dots red

dots bluedark blue

warn red

shell blue
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JANA 
Bluse in Wickeloptik, Viskose

XS / S / M / L / XL / XXL

LAURA 
Hose Baumwolle 

XS / S / M / L / XL / XXL 

„Ich möchte lernen, professionell 
zu arbeiten – mit azadi habe ich 
für dieses Ziel eine Plattform 
gefunden.“

Neetu

dots red

dots blue

mud

blue fishbone

mud fishbone

Design: Julia Harth - Nahtwerk
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JULIA 
Leggings Baumwolle 

 S / M / L / XL

warm red

dark blue

„Die Mitarbeit am Projekt  
“azadi” ist eine großartige 
Erfahrung für meine ganze 
Firma. Ein Traum wurde wahr, 
da alle zusammen helfen, die 
Organisation STOP zu unter-
stützen. Als Vorstandsmitglied 
der Hochschule NIFT-TEA sehe 
ich außerdem eine einzigartige 
Chance für unsere Schüler/in-
nen, hier mitzuarbeiten.”

Mohan Kumar, Gokul Knitt Fabs



Es gilt Dank zu sagen an viele 
Menschen, ohne die azadi nicht 
das wäre, was es ist: 
Lehrkräfte und Schüler/innen der Modeschulen  
Nürnberg für Ihre Entwürfe und finanzielle  
Unterstützung anlässlich der Modenschau 2017
Judith Baumann
Barbara Denker
Julia Lausenmeyer

Lehrkräfte der NIFT-TEA Modeschule Tirupur,  
Tamil Nadu, Südindien

Gokul Knittfabs
Mohan Kumar, Tirupur, Tamil Nadu, Südindien

Spender und Unterstützer  
Danke für die Finanzierung von Stoffen,  
Schüleraustausch oder Schnitterstellung

Models: 
Antonia, Anastasia, Lena, Natalie, Kyle

Wir danken der Eversfrank Gruppe in Meldorf 
für die großzügige Spende und die Übernahme 
der Druckkosten für den diesjährigen Katalog
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