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Geschäftsberichte 
der beruflichen 
Bildung und der 
Hochschulen, aktu-
elle Informationen 
und neue Termine 
entnehmen Sie  
bitte unserer  
Internetseite:  
www.fv-textil.de

Corona-Zeiten sind keine guten Voraus-
setzungen für textiles Arbeiten. Aber ein 
textiler Begleiter hat an Bedeutung zuge-
nommen: der Mund-Nase-Schutz. Jeden 
Tag begegnen uns sehr kreative, lustige, 
klassische und ausgefallene Modelle. Viele 
Menschen tragen die Maske, um ihre 
Interesse an bestimmten Fußballvereinen 
zu zeigen, viele Menschen tragen immer 
die passende Maske zu ihrem aktuellen 
Outfit. Kleine Unternehmen konnten sich 
mit der Produktion von Masken in der Krise 
über Wasser halten, andere haben so neue 
Märkte aufgetan. So gewinnt das Textile in 
der Corona-Krise an Bedeutung.

Jeder bemüht sich in diesen außergewöhn-
lichen Zeiten, für sich und seinen Aufga-
benbereich neue Wege zu finden. Museen 
entwickeln Konzepte, die es uns wieder er-
möglichen, dorthin zu gehen. Schulen und 
Fortbildungsinstitute arbeiten mit Hoch-
druck daran, Bildung zu gewährleisten und 
Unterricht zu ermöglichen.

Besonders die textile Bildung in den ver-
schiedenen Bereichen der Gesellschaft hat 
an Wertigkeit gewonnen. Viele große Aus-
bildungsbetriebe bilden zwar momentan 
nicht mehr aus, wir Schulen und Hochschu-
len bieten aber weiterhin unsere Bildungs-
gänge an und die Nachfrage der jungen 
Menschen ist groß! 

Wir möchten uns auf diesem Wege bei al-
len aktiven Kämpfern für die textile Bildung 
bedanken.

Der Fachverband ...textil..e. V. bedankt 
sich ganz besonders bei allen Beiräten der 
Landesgruppen, die in ihren Bundesländern 
weiterhin die textile Sache vorantreiben 
und unterstützen.

Unsere Mitgliederversammlung 2020 konn-
ten wir aufgrund der aktuellen Coronalage 
leider nur in Form einer Videokonferenz 
durchführen.

Mein besonderer Dank gilt der Landesgrup-
pe Berlin/Brandenburg für die Vorbereitung 
der Mitgliederversammlung, die trotz aller 
Bemühungen nun in der geplanten Weise 
nicht stattfinden konnte. Die Ausstellung 
„Fast Fashion – Die Schattenseiten der 
Mode“ im Museum für Europäische Kultu-
ren kann noch bis zum 31.1.2021 besucht 
werden, die Hörstationen kann man sich im 
Internet  (https://www.smb.museum/aus-
stellungen/detail/fast-fashion/) anhören.

Geschäftsberichte der beruflichen Bildung 
und der Hochschulen, aktuelle Informatio-
nen und neue Termine entnehmen Sie bitte 
unserer Internetseite: www.fv-textil.de

Lassen Sie sich nun durch die aktuelle Aus-
gabe unserer Fachzeitschrift ...textil... von 
den textilen Projekten zur Nachhaltigkeit in-
spirieren. Fortgesetzt wird das Thema dann 
im Neuen Jahr mit dem Thema: Textil hilft!!

Kommen Sie gesund durch diese schwere 
Zeit und lassen Sie sich nicht entmutigen!
Meike Ostermann, 2. Vorsitzende

Kurzbericht zur aktuellen Lage des 
Fachverbands ...textil..e. V. in  
Corona-Zeiten


