HAND for LUCK
Ursprung des Symbols, auch als Hamsa bekannt, ist Nordafrika. Das Wort
Hamsa heißt „fünf“ und bezieht sich auf die Anzahl der Finger an einer Hand.
Der altbewährte und noch immer populäre Talisman symbolisiert einerseits
- als Distanzgeste - ein magisches Abwehrmittel, zum anderen ist es eine
Segen spendende Hand, ein Symbol für Kraft, Schutz und Glück.
Das Schmuckstück ist die raffinierte Kombination brillanter und kostbarer Diamanten mit trendigen hochelastischen Silikonbändern. So kann sie
abwechselnd als Kette um den Hals, als Armband oder auch um die Taille
getragen werden.
HAND for LUCK ist aus Sterlingsilber (925er) mit einem Diamanten
(0,02 ct, VS) in Brillantschliff gefertigt und ist in folgenden Ausführungen
erhältlich:

Preis € 69,- (inkl. MwSt)
online erhältlich unter
www.gemmini.com
und www.desertflowerfoundation.org

© Karl Holzhauser

- vergoldet, gelbgold (18 Kt)
- vergoldet, roségold (18 Kt)
- rhodiniert (Rhodium, silber)
- rutheniert (Platin, schwarz)

Thank you for supporting this project.
Waris Dirie

in Kooperation mit
Foto: Andreas Scheiblecker

Mindestens 150 Millionen Frauen auf dieser Welt
wurden Opfer von weiblicher Genitalverstümmelung (female genital mutilation, FGM). Noch immer
werden jährlich mindestens drei Millionen Mädchen in Afrika, Asien, aber auch in Europa, den USA
und Australien genital verstümmelt.

Mit dem Kauf von HAND for LUCK unterstützen
Sie die DFF bei der Rettung einer kleinen Wüstenblume.

Die Desert Flower Foundation hat das Ziel durch Öffentlichkeitsarbeit,
Netzwerkarbeit, Informationsveranstaltungen und Schulungen sowie durch
Direkthilfe diesem Verbrechen ein Ende zu setzen.

Waris Dirie besucht Safa in ihrer Schule in Djibouti

„2014 wird ein ganz besonderes Jahr, gemeinsam mit euch und meiner
Desert Flower Foundation werden wir 1.000 kleine Mädchen in Afrika vor
der sicheren Genitalverstümmelung retten.
Vorbild dafür ist unser Projekt mit meiner kleinen Safa, die wir nun seit
5 Jahren erfolgreich betreuen. Durch einen Vertrag mit ihren Eltern, der
ihrer Familie das Überleben und Safa die Schulausbildung sichert wird die
Unversehrtheit des Mädchens garantiert. Regelmäßig wird Safa von unserer
Kinderärztin im Rahmen einer Gesundenuntersuchung kontrolliert und
ihre Unversehrtheit bestätigt.“
Waris Dirie, Nov. 2013

Safa 2013 - ein selbstbewusstes afrikanisches Mädchen
Foto: Susanne Spiel

Mehr Informationen finden Sie auf www.desertflowerfoundation.org

