
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
auch in turbulenten Zeiten gibt es in der Kreativ-
wirtschaft Wege, zu kooperieren und gemeinsame 
Ziele zu verwirklichen. Gerade in diesem Jahr haben 
sich die Stärken unserer Netzwerke und der lokalen 
Strukturen im DEZERNAT#16 deutlich gezeigt. 

Mit persönlicher Kommunikation und kurzfristigen 
Lösungen zu drängenden Problemen konnten wir 
uns in der Corona-Krise gegenseitig unterstützen. 
Dennoch fehlt vielen Kreativschaffenden aus dem 
D#16 in diesem Jahr nicht nur die gemütliche At-
mosphäre der Weihnachtszeit oder das Miteinander. 
Viele der ansässigen Unternehmen sind durch die 
Einschränkungen der Krise direkt betroffen und 
mussten finanzielle Einbußen hinnehmen. 

Mit dieser Weihnachtsausgabe des D#16-Bulletins 
überbringen wir Ihnen Jahresrückblicke, Weih-
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nachts- und Neujahrsgrüße unserer Mieterinnen und 
Mieter. Und für alle diejenigen, die noch nicht alle 
Weihnachtsgeschenke beisammen haben - in dieser 
Ausgabe finden Sie einige regionale Geschenkideen 
aus dem Kreativwirtschaftszentrum.

Im Einklang mit der Aktion „Dankeschein“ der Stadt 
Heidelberg können Sie auf diese Weise die Start- 
up-Szene unterstützen. Die Solo-Selbständigen und 
Unternehmerinnen und Unternehmer im D#16 freuen 
sich über Ihre Beteiligung. 

Wir verabschieden uns von 2020 mit dem Gruß, der 
uns dieses Jahr wie kein zweiter begleitet hat:
Bleiben Sie gesund! 

Mit herzlichen Grüßen,
Ihr Wolfgang Schütte



Vera Modrow, Künstlerin

Susanne Lencinas, Fotografin

Johannah Illgner, CoWomen

Geschenk-Tipp: Kunst auf edlen Materialien

Die Umsetzung des Projekts „Maske auf, HD!“ mithilfe an-
derer Dezernat-Kreativen war mein persönliches Highlight 
2020.
Also „Maske auf, HD!“ – damit es weitergeht, und damit 
wir nächstes Jahr Heidelberg wieder unser schönstes 
Lächeln zeigen können. Ich freu mich drauf!
Ausdrucksstarke Acrylmalerei finden Sie auf 
veramodrow.com. Alle Bilder sind auch für den kleinen 
Geldbeutel als Druck auf Leinwand, edlem Alu-Dibond 
oder auf Lkw-Plane in verschiedenen Größen sowie als 
Kalender erhältlich.

Geschenk-Tipp: Fotoshooting

Durch die Krise in der Corona-Pandemie habe ich neue, 
spannende Wege als Fotografin gefunden. Ich arbeite 
nun an einem großen Projekt über ältere Menschen. Mit 
meinen Fotos bin ich Mit-Initiatorin des Netzwerks „Lokale 
Allianz für Menschen mit Demenz“.
Gutscheine für Fotoshootings von euren Familien, euch, 
eurem Hund oder Großeltern findet ihr auf:
susanne-lencinas.de.

Geschenk-Tipp: Fünf Tage Coworking

Im Jahr 2020 blicken wir auf das einjährige Jubiläum von 
CoWomen Heidelberg zurück - dem ersten Community 
und Coworking Space Heidelbergs für Frauen.
Im 4. Stock in Haus 4 haben wir im Mai 2019 fleißig 
renoviert und nach viel Fleiß und Schweiß unsere tollen, 
hellen, neuen Räume eröffnet. In diesem ersten Jahr ha-
ben wir über 500 Frauen – und auch einige Männer – bei 
unseren Events begrüßen dürfen. 
Für das Jahr 2021 wünschen wir uns, dass wir bald wieder 
wie gewohnt zusammenkommen können und unsere Ver-
anstaltungen wieder in größerer Runde machen können. 
Wir freuen uns, euch dann wieder bei unseren Breakfasts, 
Lunchs, Role Model Nights und After Work Drinks vor Ort 
und nicht nur digital zu begrüßen. 
Übrigens: CoWomen hat ein X-mas-Special: Nur im Dezem-
ber gibt es fünf Tagespässe für nur 100 Euro. Eine ideale 
Gelegenheit, falls eine liebe Freundin schon immer mal 
Coworking ausprobieren wollte.
www.cowomen.com/de/heidelberg

https://www.veramodrow.com
https://susanne-lencinas.de
https://www.cowomen.com/de/heidelberg


Jochen Steinmetz, Fotograf

Roos Gerritsen, Coworkerin 
(Über den Tellerrand)

Geschenk-Tipp: Workshop in analoger Fotografie

2020 war und ist kollektiv und global außergewöhnlich. 
Erst einmal sehe ich das Gute: dass vieles improvisierter 
und menschlicher wurde, weil persönliche Kontakte so 
kostbar geworden sind.
Ich bin fürs Physische und das „Analoge“. Nach einem 
physisch sehr präsenten Jahr meiner Großplakate in der 
Stadt, im D#16 und im Heidelberger Kunstverein gibt 
es ein physisches und (nur leicht) improvisiertes Weih-
nachtspäckchen bei mir: keinen Gutschein, aber eine 
„Gutbox“ für einen individuellen Workshop im Licht und 
Silber-Labor für analoge Fotografie.
Mein Kollege Kjartan Einarsson und ich haben mehrere 
Boxen und Workshops individuell zusammengestellt. Ein 
kompletter Tag kostet 400 Euro, exklusiv für eine(!) 
Person. Wer mag, kann auch seinen Dankeschein bei uns 
einlösen. Mehr auf www.lichtundsilber.com 

Geschenk-Tipp: Unterstützung einer 
mobilen Küche für Heidelberg

2020 war ein Jahr, das ich lieber vergessen würde. Des-
halb schaue ich lieber voraus: Im kommenden Jahr bringt 
das ehrenamtliche Netzwerk „Über den Tellerrand“ eine 
mobile Küche an den Start. 
Ab März wollen wir in Heidelberg und Umgebung mit 
einer umweltfreundlichen Fahrrad-Kochstation unterwegs 
sein. Unsere Küche soll gegenseitige Akzeptanz fördern, 
Vorurteile abbauen und durch die persönlichen Begeg-
nungen ein Stück Heimat vermitteln. Begleitet wird das 
Projekt mit einem Blog und der Veröffentlichung eines 
Kochbuchs.
Für den Bau und den Betrieb der mobilen Küche im ersten 
Jahr benötigen wir ein Budget von 12.000 Euro. Das Geld 
benötigen wir für den Fahrradanhänger, die Konstruktion, 
Mieten, Aufwandsentschädigungen sowie für die Ausstat-
tung der Küche. Jede Spende kommt der mobilen Küche 
für Heidelberg zugute! startnext.com/mobile-kueche

https://www.lichtundsilber.com
https://www.startnext.com/mobile-kueche


Nicole Gehlen,  
Königsblau Design

Daniel Gallimore, Schlagzeuger

Madiagne Diop,  
Maßschneiderei und Kostüme

Geschenk-Tipp: Bücher für Kinder von 4 bis 8

2020 war für mich ein Jahr, in dem ich mich neu sortiert 
habe. Liegengebliebenes konnte ich aufarbeiten und 
hatte Zeit für ein Herzensprojekt. So habe ich zusammen 
mit Andrea Liebers die Edition „Kimonade“ ins Leben 
gerufen. 
Erschienen sind drei Kinderbücher zu den Themen Acht-
samkeit, Meditation und dem Umgang miteinander. „Rosa 
und der Besen“, „Der Bananenbaum“ und „Ein bärenstär-
ker Geist“ können beim Worms Verlag bestellt werden: 
wormsverlag.de/edition-kimonade-c-12.html
Für 2021 wünsche ich mir eine stabile Auftragslage. 
Ich wünsche mir, dass wir genügend Bücher verkaufen 
können, um von den Erlösen neue Bücher in der Edition 
Kimonade realisieren zu können. Außerdem wünsche ich 
mir Gesundheit für uns alle. Und dass das kommende 
Jahr wieder etwas leichter wird.

Geschenk-Tipp: Schlagzeug-Unterricht

2020 – der gefühlte Endgegner aller Jahre. Ein zäher Teig, 
der noch nicht zu Ende geknetet ist. 2021 bitte wieder 
etwas fluffiger und mit mehr Live-Musik! 

Damit das auch etwas wird, biete ich bis zum vierten Ad-
vent 3 × 40 Minuten Schlagzeugunterricht für 99 Euro an. 
Gutscheine können per Mail an drums@danielgallimore.de 
bestellt werden. 

2020 lief nicht so gut wie erwartet. Das lag natürlich an 
dieser Pandemie.
Am Anfang des Jahres habe ich noch an alten Aufträgen 
gearbeitet. Danach war zwar noch Kundschaft da, aber 
weniger als sonst. Einige Termine wurden bis auf Weiteres 
verschoben oder abgesagt. Teilweise fertige Sachen wur-
den nicht abgeholt. Die Leute hatten zum Großteil einfach 
Angst.
Ich habe die Zeit für andere Projekte nutzen können, und 
auch ein paar Projekte vorübergehend gestoppt, aber bis 
jetzt bin ich einigermaßen gut durch das Jahr 2020 ge-
kommen. Für das Jahr 2021 bin ich sehr optimistisch. Ich 
denke, 2021 wird auf jeden Fall besser als dieses Jahr. 

https://wormsverlag.de/edition-kimonade-c-12.html
mailto:drums@danielgallimore.de


Richard Zinken, Naturweinwelt

Janina König, Petricor Taschen

Andreas Willhauck, Gitarre 
und Bass Schule

Geschenk-Tippp: Weine, Fotos, Karten
und Objekte aus Fassdauben

2020 war ein spannendes Jahr. Es begann für uns mit der 
Gründung der NWW Naturweinwelt GmbH für die Ver-
marktung und den Vertrieb von Weinen, die unbehandelt, 
ungefiltert und ungeschwefelt hergestellt werden, und 
gipfelte in einem Pop-up Store, den wir in der Vorweih-
nachtszeit im Stellwerk 08 in der Heidelberger Bahnstadt 
betreiben.
Dort kann man nicht nur die Weine probieren, sondern 
auch Kunst und Literatur bewundern: Der Maler Michael 
Lerche stellt seine Bilder aus und die Autorin Stephanie 
Hanel präsentiert ihre Bücher.
Aber nicht nur das, es gibt auch handgezeichnete Weih-
nachtskarten von ihr sowie Objekte aus alten Fassdauben, 
die ich mit einem Freund hergestellt habe und genauso 
zum weihnachtlichen Kauf anbiete wie meine „Betthup-
ferlbilder“: Pflanzen-Fotografie als Foto-Abzug und als 
Bildband.
Naturweinwelten Pop-up Store (nur im Dezember)
Adresse: STELLWERK 08, Schwetzinger Terrasse 9
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 14 bis 20 Uhr, 
Samstag 11 bis 20 Uhr (oder nach Vereinbarung)
www.naturweinwelt.de

Geschenk-Tipp: Taschen-Unikate

2020 hat eine Entschleunigung mit sich gebracht, die ich 
anfangs sehr angenehm fand, da ich mir selbst nicht oft 
Auszeiten gönne. Ich hatte viel Zeit, um mal wieder richtig 
kreativ zu sein und neue Produkte zu kreieren. Mein 
Atelier im DEZERNAT#16 war für diese Zeit besonders 
wichtig!
Aber ich vermisse die Designmärkte und den persönlichen 
Kontakt zu meinen Kunden. 2021 wird das hoffentlich 
wieder möglich sein.
Wer noch Weihnachtsgeschenke braucht: Bei mir findet 
ihr kleine Täschchen mit Gute-Laune-Spruch im Innenfut-
ter, Kosmetiktaschen, Geldbeutel und Handtaschen. Mehr 
auf www.petricor.de

Geschenk-Tipp: Instrumentalunterricht

Suchst du noch ein Weihnachtsgeschenk? Wir bieten Gut-
scheine für Instrumentalunterricht an.
Seit Sommer ist Joe Ibrahim als neuer Gitarrenlehrer 
in unserem Team. Joe spielt seit 2017 als Sänger und 
Gitarrist in der Ska-Band „The Busters“ mit. Durch seine 
Verstärkung konnten wir dem Bundesverband privater 
Musikschulen beitreten. Mehr Infos und die Gutscheine 
gibt es auf www.andreas-willhauck.de

https://www.naturweinwelt.de
https://www.petricor.de
https://www.andreas-willhauck.de


Thomas Zimmermann, 
pro-Drum

Anne Zilles und Larissa Hofer, 
gutagentur

Senaja, Modedesign

Das Jahr begann für uns sehr gut, mit einer Reihe an 1. 
Preisen beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ 
sowie Weiterleitungen zum Landeswettbewerb. 
Wir hatten tolle Workshops in Planung. Als am 16. März 
die Nachricht des Lockdowns kam, mussten wir nicht nur 
Absagen erteilen, sondern auch möglichst schnell eine 
Lösung für unseren Unterricht suchen. 
Bereits am zweiten Tag des Lockdowns ging der Unter-
richt weiter, und zwar, wie bei vielen anderen auch, aus 
dem Homeoffice. Über Video-Messenger wie Skype traten 
wir mit unseren Schülerinnen und Schülern in Kontakt, 
was erstaunlich gut klappte. 
Das Online-Teaching bekam nach und nach einen immer 
größeren Stellenwert. Das pro-Drum Team war für viele 
eine feste Konstante im mehr oder weniger tristen Lock-
down-Alltag. Schüler, Eltern und Lehrer rückten darüber 
näher zusammen. So hat uns der Online-Unterricht neue 
Perspektiven eröffnet. 
Dennoch sind wir froh, dass wir nun – wenn auch unter 
Auflagen – wieder im Präsenzunterricht arbeiten können. 
Und wir hoffen, unsere jährliche Schülersession bald in 
der Leitstelle nachholen zu können. 

Geschenk-Tipp: Workshop für Unternehmer

Dieses Jahr hat für uns bestätigt, dass wir in einer Zeit 
leben, die uns zurückwirft auf uns selbst. Wir suchen nach 
Sicherheit und Verbundenheit und finden sie nur noch 
schwer. Unternehmen können – neben der Familie – die-
sen Halt geben. Wenn sie es schaffen, Sinn zu stiften und 
Gestaltungsmöglichkeiten für lebenswerte Zukünfte zu 
erlauben.
Warum also nicht Weihachten und die Zeit mit der Familie 
nutzen und die Frage stellen: Was würde der Welt fehlen, 
wenn es mein Unternehmen nicht mehr gäbe? Wer gerne 
einen Wegbegleiter dabei hätte: Einen Gutschein für einen 
Workshop oder Sustainable Design Sprint gibt es auch mit 
Geschenkverpackung – nicht nur für Familienunterneh-
merInnen, Personal Brands oder Social-Start-Ups. Infos 
auf gutagentur.de

Die Zeiten sind wie sie sind, nehmen Einfluss auf jeden 
von uns. Wir passen uns an und hoffen, dass das Verbes-
serung und Wirkung hat. Weihnachten steht vor der Tür. 
Wir öffnen sie und lassen den Winter herein. Liebe, Ge-
sundheit und Hoffnungslicht sind mit uns dabei. So haben 
wir es erkannt: Na klar, nur zusammen sind wir stark!

https://www.gutagentur.de


Ein neues Format
Der D#16 Podcast – die Idee, das Team, Aktuelles

Auch wir haben jetzt einen: Einen eigenen Podcast.
In den regelmäßigen Hör-Ausgaben kommen Kreative aus 
Heidelberg zu Wort. Im Fokus stehen die Arbeit und das 
Wirken im Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum – und 
darüber hinaus. „Wir wollen den Hörerinnen und 
Hörern die Möglichkeit geben, hinter die 
Kulissen des D#16 zu blicken“, erklärt 
Laura Köszegi, die bei der Heidelberger 
Dienste gGmbH mit der Produktion des 
Podcasts betraut ist.

Auf Stimmenfang rund um das D#16

Dafür ist das Podcast-Team der 
Heidelberger Dienste nicht nur in den 
Räumen des DEZERNAT#16 sondern in 
ganz Heidelberg unterwegs. Immer im 
Gepäck: das Mikrofon. Und viele Fragen. 

Komplett ist das Team mit der Redaktion bestehend aus 
PR-Beraterin Lia Gänzler, Diplom-Designerin Anne Zilles, 
Fotograf Jochen Steinmetz, Wolfgang Schütte und Philipp 
Eisele von denen man wohl sagen kann, dass sie als 
Mieter und Betreiber des D#16 einen Riecher für Stories 
aus dem Kreativwirtschaftszentrum haben. Die Musik im 
Intro kommt von der Band Mesq, die ihren Song „Should 
have known“ im Studio von Onkel Lina aufgenommen hat.

Kreative geben Einblick in ihre Arbeit

In der aktuellen Folge sprechen Kreativschaffende darü-
ber, wie für sie Weihnachten 2020 aussieht, was sich in 
diesem Jahr in ihrer Tätigkeit verändert hat und wie sie 
ins neue Jahr blicken. Klar wird dabei: Die Befragten 

haben ihre Pläne teilweise ändern müssen. Sie bieten 
nun neben ihrer Tätigkeit auch Kurse an oder 

haben langgehegte Ideen umgesetzt. Dazu 
wären sie ohne die Pandemie nicht oder 

nicht so schnell gekommen. 

Die erste Folge des Podcasts beschäf-
tigte sich mit der PR-Aktion „Maske 
auf, HD!“. Hier ging es um die Sensibili-
sierung für das Tragen einer Alltags-

maske – bevor sie in diesem Jahr in 
weiten Teilen des öffentlichen Lebens zur 

Pflicht wurde. Die zusammengetragenen 
Statements der Beteiligten am Projekt „Maske 

auf, HD!“ machen deutlich, wie ein branchenüber-
greifendes kreatives Projekt entsteht – und was ein 
Einzelner dazu beitragen kann.

Wir freuen uns, dass das DEZERNAT#16 mit diesem neuen 
Format in der Öffentlichkeit vertreten ist.

Der Podcast ist auf allen bekannten Podcast-Plattformen 
zu finden sowie auf der Seite dezernat16.de/podcast

Stavroula Papadopoulou, 
WerkStaat

Geschenk-Tipp: Schönes und Alltägliches aus Porzellan

Wenn du denkst „Wow! Ich habe dieses Mal alles richtig 
gemacht“, und dann… stürzt dir der Himmel auf den Kopf! 
Das Leben hat versucht mir eine wichtige Lektion zu er-
teilen. Und darauf bin ich überhaupt nicht eingestellt. 
Weil ich ein Control Freak bin und alles in meinem Kopf 
x Mal durchspiele.
Was ich mir für 2021 wünsche? Genau das zu lernen. 
Lernen zu genießen, lernen mehr im Jetzt zu leben und in 
meinem Dasein einen freien Raum zu erlauben.
Ich bin leidenschaftliche Keramikerin. Arbeite sehr gerne 
mit Porzellan und erfreue mich bei einer großen Auswahl 
an Farb- und Formgebungen meiner Alltagsobjekte und 
Schmuckserien. Im DEZERNAT#16 findet die Produktion 
statt. Meine Arbeit könnt ihr in der Altstadt in der Ober-
badgasse 2 oder online auf www.werkstaat-design.com 
anschauen und erwerben.

https://dezernat16.de/podcast/
https://werkstaat-design.com


Impressum

Das DEZERNAT#16 ist das Herz der 
Heidelberger Kultur- und Kreativ-
wirtschaft. In der alten Feuerwache 
arbeiten freiberufliche Künstle-
rinnen, Architekten, Fotografinnen, 
Galeristen, Mediendesignerinnen, 
Softwareentwickler, Redakteurinnen, 
Musiker und viele mehr. Neben- und 
miteinander. Es entstehen Koopera-
tionen, Netzwerke und gemeinsame 
Projekte durch den Austausch und die 
räumliche Nähe.

Der Motor für Innovationen ist dabei 
vor allem die Vielfältigkeit der Men-
schen, die im DEZERNAT#16 arbeiten.
Nähere Informationen zu den hier 
angesiedelten Unternehmen und 
Projekten gibt es unter: 
www.dezernat16.de.
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Unser D#16
Das Ende spüren
und nach tiefer Stille neu 
den Anfang hoffen

Wissen, was im DEZERNAT#16 passiert.

Podcast, Blog und Bulletin
immer aktuell auf unserer Website.

https://www.dezernat16.de
mailto:redaktion@dezernat16.de

