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Borse gana  -  

Con il modello e la filosofia delle donne gana creiamo 

una borsa speciale e partecipiamo ad un concorso 
incontro informativo il 23-08-2010 ore 18 
 

La borsa Gana / Tascia de Gana è l’oggetto che la rivista in lingua ladina 

“GANA – La Usc dles Ladines” invita a realizzare  per partecipare ad un 

concorso che scade il 30 settembre 2010. 

Il concorso è pubblicizzato sulla rivista GANA, n. 11,-2010, allegata al 

giornale “la Usc di Ladins”. Informazioni e regolamento del concorso si 

trovano nell’articolo della redazione a pagina 34; la rivista contiene anche il 

cartamodello per la realizzazione della borsa. 

 

MANU  ha deciso di proporre tra le attività di quest’estate un incontro per 

persone interessate a partecipare al concorso. 

 L’incontro informativo avrà luogo il 23 agosto alle ore 18,00 (durata 

dell’incontro: 2 ore circa), in cui alcune redattrici della rivista 

racconteranno del giornale GANA,del significato di questo nome e  

illustreranno il concorso. 

Insieme con alcune operatrici e operatori del MANU (sartoria, feltro, 

gioielli,  falegnameria) si ragionerá con i partecipanti all’incontro su 

diverse idee di realizzazione della borsa. 

Chi poi ha interesse di realizzare la borsa presso il MANU si può prenotare 

ed iscrivere ad uno o più dei diversi laboratori e realizzare con guida 

oppure in autonomia la propria borsa. 

 

Il primo incontro è aperto, per motivi organizzativi è richiesta comunque 

prenotazione.  

 

Referenti dell’incontro: Marietta, Gianna, Monika 
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Die „TASCHE GANA“,  

Aktivität im MANU- die offene Werkstatt 
Informationstreffen am 23.08.2010 um 18 Uhr 

 

Die „Tasche Gana“, - wir starten mit dem Modell einer Tasche und der 

Philosophie der Gana- Frauen und finden zusammen verschiedene Lösungen 

zur Verwirklichung eines besonderen Produktes, mit dem wir am 

Kreativwettbewerb teilnehmen. 

Das Modell für die „Tasche Gana”/ Tascia de Gana stellt die ladinische 

Zeitschrift “GANA – La Usc dles Ladines” zur Verfügung, um an einem 

Wettbewerb, der die kreativste Ausführung des Modells prämiert, 

teilzunehmen.  

Der Wettbewerb wird in der Beilage der Zeitschrift  “la Usc di Ladins”, 

GANA, nr. -11/2010, vorgestellt und läuft bis zum 30. September. 

Informationen und Reglement für den Wettbewerb finden sich im Artikel der 

Redaktion auf Seite 34, das Schnittmuster für die Anfertigung der Tasche liegt 

bei. 

MANU hat beschlossen, in diesem Sommer für Interessierte am Wettbewerb 

ein Treffen  zu veranstalten, das am 23. August um 18 Uhr stattfinden soll. Am 

Treffen von ca. 2 Stunden werden Redakteurinnen der Zeitschrift anwesend 

sein und von der Zeitschrift GANA, vom Namen derselben und von der Idee 

„Wettbewerb“ erzählen. 

Mit verschiedenen FacharbeiterInnen von MANU(Schneiderei, Filzen, 

Schmuck, Tischlerei…) sollen unterschiedliche Ideen und 

Ausführungsvorschläge erdacht und entwickelt werden. 

Je nachdem, welche Vorschläge dabei herauskommen, kann der weitere Weg 

zur Realisierung vor Ort besprochen und die Tasche mit oder ohne Hilfe einer 

Fachkraft im MANU oder anderswo verwirklicht werden. 

Das erste Treffen ist offen für alle Interessierte, aus organisatorischen Gründen 

ist eine Anmeldung erwünscht. 

Für das Team MANU: Gianna, Marietta, Monika 
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