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Als Initiative ortsansässiger Kunsthandwer-
kerinnen entstanden, hat sich der Ottenshei-
mer FrauenKunstHandwerksmarkt fest etab-
liert und wird jedes Jahr von den 
BesucherInnen freudig erwartet. Beim dies-
jährigen Art-Austria-Ranking, dem österrei-
chischem Gütesiegel für Qualität in Kunst 
und Handwerk erreichte der FrauenKunst-
Handwerksmarkt Ottensheim den hervorra-
genden 4. Platz, was die Qualität des Marktes 
im Sinne der Hochwertigkeit besonders 
unterstreicht.

Die mit dem „Österreichischem Gütesiegel 
für Qualität in Kunst und Handwerk“ ausge-

FrauenKunstHandwerksmarkt Ottensheim  
erhält Österreichisches Gütesiegel

zeichneten Ausstellungen, Märkte und Mes-
sen bieten gewissenhaft ausgewählten Aus-
stellerInnen eine entsprechend qualitätsvolle 
Öffentlichkeit und einer immer anspruchs-
volleren Öffentlichkeit nach Qualitätskriteri-
en ausgewählte AusstellerInnen. Die „Güte-
siegel-VeranstalterInnen“ sind eine im 
Art-Austria -Infopool verankerte Gruppe, die 
sich verpflichtet, KünstlerInnen und Kunst-
handwerkerInnen in Österreich der Direkt-
vermarktung adäquate Ausstellungsbedin-
gungen zu schaffen. Das Gütesiegel dient 
auch der Unterstützung der Öffentlichkeits-
arbeit und Publikumsbildung in diesem Be-
reich. Der Erfüllungsstand der Kriterien für 

die Auszeichnung wird alljährlich überprüft . 

Bereits zum 6. Mal findet am Wochenende 
des 16. und 17. Juni 2012 der FrauenKunst-
Handwerksmarkt in Ottensheim statt und 
lädt – umrahmt von einem regionalen künst-
lerischen Live-Programm (Romanovstra und 
theater tabor) – zum Flanieren und Verweilen 
ein. Auf dem Ottensheimer Marktplatz, der 
angrenzenden Linzer Straße und im Veran-
staltungssaal des Amtshauses werden über 
60 ausgewählte Kunsthandwerkerinnen aus 
dem In- und Ausland einen exklusiven Ein-
blick in ihr kreatives Schaffen geben und ihre 
hochwertigen und einzigartigen Kreationen 
– aus den Bereichen Keramik, Porzellan, 
Glas, Papier, Holz, Schmuck, Textil, Floristik, 
Puppen, Skulpturen und Figuren 
– präsentieren.

Die Erklärung der Menschenrechte durch die 
Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen ist 
eine direkte Reaktion auf die schrecklichen 
Ereignisse des Zweiten Weltkriegs, in dem die 
Nichtanerkennung und Verachtung der Men-
schenrechte zu Akten der Grausamkeit ge-
führt haben. 

Wie schon in den letzten Ausgaben der Ge-
meindezeitung möchten wir Ihnen auch die-
ses Mal einige Artikel der „Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte“ zur Kenntnis 
bringen. Folgende drei Artikel wurden für Sie 
ausgewählt von unserem Lehrling Julia 
Reitermayr.

Menschenrechtserklärung von 1948 
„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“

Artikel 7
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich 
und haben ohne Unterschied Anspruch auf 
gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben 
Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede 
Diskriminierung, die gegen diese Erklärung 
verstößt, und gegen jede Aufhetzung zu ei-
ner derartigen Diskriminierung

Artikel 14
Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor 
Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen. 
Dieses Recht kann nicht in Anspruch genom-
men werden im Falle einer Strafverfolgung, 
die tatsächlich auf Grund von Verbrechen 

nichtpolitischer Art oder auf Grund von 
Handlungen erfolgt, die gegen die Ziele und 
Grundsätze der Vereinten Nationen 
verstoßen.

Artikel 18
Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewis-
sens- und Religionsfreiheit; dieses Recht 
schließt die Freiheit ein, seine Religion oder 
Überzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, 
seine Religion oder Weltanschauung allein 
oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich 
oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottes-
dienst und Kulthandlungen zu bekennen.
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Sa. 16. Juni 2012, 10.00 – 19.00 Uhr & 
So. 17. Juni 2012, 10.00 – 18.00 Uhr
Infos:
kunsthandwerkerinnen@ottensheim.at  
oder T 0699/17063504
www.kunsthandwerkerinnen.ottensheim.at
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