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PRESSEINFORMATION 
VATERLAND FASHION 
 

 
1. In Kürze 

 
Noch ein Fashion Brand mit auswechselbaren Produkten?  
NEIN – denn VATERLAND Fashion möchte seine Berechtigung aus dem Mehrwert ziehen, 
den es schafft, sichtbar und jederzeit nachvollziehbar in seiner Authentizität. VATERLAND 
Fashion Produkte sind authentisch, weil sie nachhaltige Werte bilden und schaffen. Diese 
nachhaltigen Werte liegen sowohl in den Werten unserer Produkte begründet (elegant, 
praktisch, fair, authentisch), als auch in dem gesellschaftlichen Mehrwert (nachhaltige Hilfe in 
der Flüchtlingskrise), den sie generieren. 
Aus ihr werden Chancen entwickelt, Flüchtlinge werden sinnstiftend und mehrwertschaffend 
in Arbeit gebracht. Sie werden in die Lage versetzt den Lebensunterhalt für sich und ihre 
Familien selbstständig zu bestreiten. Sie bereichern unsere Gesellschaft durch ihr Wissen. 
VATERLAND Fashion produziert faire Mode, in jeder nur erdenklichen Hinsicht und die 
ethischen Errungenschaften des christlichen Abendlandes werden in Handeln umgesetzt und 
damit sichtbar und erfahrbar gemacht. 
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Was steckt hinter dem provokanten Namen? 
Unter dem zunächst möglicherweise widersprüchlich erscheinenden Branding sollen Werte 
in Erinnerung gerufen und wieder verankert werden, die möglicherweise nicht mehr aktuell 
und attraktiv erscheinen, es jedoch tatsächlich mehr denn je sind. Werte der Nächstenliebe, 
der Unterstützung und dem Einstehen, für die Belange des Nächsten ebenso wie für die 
eigenen. Zivilcourage zeigen. 
 
Warum sollte man Vaterland unterstützen und darüber berichten? 
Viele Menschen haben sich gefragt, wie sie sich in der Flüchtlingskrise engagieren können, 
nur wenige, die kalt geblieben sind, bei diesem heiklen Thema. Der eine erteilt in seinem 
naheliegenden Sozialraum Deutschunterricht für Flüchtlinge, ein anderer kauft VATERLAND 
Fashion Produkte und sichert damit Arbeitsplätze von Flüchtlingen. Langfristige Hilfe kann 
hier nur nur darin bestehen, diese Menschen wieder in die Lage zu versetzen, einen 
Mehrwert für sich selbst zu erwirtschaften (finanziell wie sinnbezogen) und gleichermaßen 
einen wertvollen Beitrag innerhalb unserer Gesellschaft zu leisten. Die Wahrheit beider 
Ansätze ist, die globale Welt braucht Menschen, die sich gegenseitig unterstützen und jede 
Hilfe, ist dabei gleichermaßen wertvoll. VATERLAND Fashion ist aus einem 
Flüchtlingsprojekt entstanden, welches zunächst ausschließlich von freiwilliger Arbeit 
getragen wurde. Um jedoch langfristig bestehen zu können, benötigen auch wir Unterstützer, 
solche die unsere Ideen und Visionen weitertragen und solche die durch den Kauf der so 
gefertigten Produkte mithelfen noch weitere Flüchtlinge in Arbeit und Brot zu bringen. 
 
 

Selbstverständlich sehen wir unseren Aufruf als beidseitiges Engagement: Was 
können wir für dich tun? 

 
 
 

2. Unsere Mode ist 

 
 
Mehr zu der Konzeption unserer Produkte unter  www.vaterland.me/produkte 
 
 
 
 

VATERLAND Fashion zu tragen bedeutet daher auch einen Beitrag zu 
leisten & VATERLAND Fashion zu unterstützen bedeutet einen Beitrag 

in der Flüchtlingskrise. 
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3. Warum unsere Mode vor allem Authentisch ist 

 
Qualitativ hochwertige Produkte, funktionell, authentisch und fair produziert, mit deren Kauf 
nicht nur das eigene Wohlbefinden gestärkt wird, sondern gleichermaßen Attribute der 
Partizipation, der Solidarität und der Verantwortung erfüllt werden. 
Wirtschaftlichkeit auf der Grundlage sozial-religiöser Verantwortung und Menschlichkeit – 
hierfür stehen das Label VATERLAND Fashion und seine Begründer Simon Dobslaw mit 
seiner Frau Linda. – „Denn die Welt ist das, was wir Menschen aus ihr machen und jeder 
Einzelne prägt ihr Gesicht durch sein Handeln mit.“ 
 
	

„Sei Du selbst die Veränderung, die Du Dir wünschst für diese Welt.“ - Mahatma 
Gandhi 

 
Unsere Mode ist authentisch, weil wir sozial verträglich und fair produzieren und damit 
einzigartige und dauerhafte Werte schaffen: mit den nachhaltigen Produkten, die wir fertigen, 
mit den Menschen, die wir in Brot und Arbeit bringen und den ethischen Zielen, die wir 
konsequent verfolgen und die sich in all dem stets widerspiegeln: 
 

• Who made your clothes? 
• Make it last. 
• Organic, we are. 
• Arbeit schafft Identität 
• Menschen in Verantwortung nehmen 
• Made in Germany and Crisis-Hit States 
• Fluchtursachen bekämpfen 
• Der gute Vater 
• Menschenwürde, Gleichberechtigung, Freizügigkeit,  Freier Glaube, Gerechtigkeit 

und Recht 
 
Ein Auszug als Beispiel für unsere Werte: 
 
Arbeit schafft Identität 
Arbeit hat im menschlichen Leben einen weitaus höheren Stellenwert als lediglich die 
ökonomische Absicherung. Arbeit schafft Identität, sorgt für soziale Integration und 
Anerkennung, schafft Möglichkeiten für menschliches Miteinander und ist ausschlaggebend 
für die physische und psychische Gesundheit eines Menschen. VATERLAND Fashion bietet 
Menschen (Flüchtlingen) die Möglichkeit, ihre beruflichen Stärken und ihr Wissen sinnstiftend 
einzusetzen und schafft somit eine Win-win-Situation für diese Menschen und für unsere 
Wirtschaft. Menschen in Arbeit sind in der Lage, sich ihren Lebensunterhalt zu sichern, sich 
zu integrieren, sich physisch und psychisch gesund zu entwickeln und sich als einen 
tragenden Teil unserer Gesellschaft zu begreifen. Hierfür schafft VATERLAND Fashion, 
nach christlichen Werten und deutschen Arbeitsbedingungen, einen guten und 
wertschätzenden Rahmen. 
 
Details zu unseren Werten unter www.vaterland.me/werte 
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4. Unser Leitbild 

 
Unser kurzfristige Mission: 
Wir möchten daran mitarbeiten, aus Krisen Chancen werden zu lassen. Im Falle der 
Flüchtlingskrise heißt das Hilfe zur Selbsthilfe zu schaffen und das Potenzial, der Menschen 
zu nutzen. Die Flüchtlinge erhalten hierdurch wieder die Chance, Arbeit als 
identitätsstiftenden Mehrwert zu erleben und den Lebensunterhalt ihre Familien aus eigener 
Kraft bestreiten zu können und unsere Wirtschaft wird weniger belastet, langfristig durch das 
so genutzte Expertenwissen sogar gestärkt. Wir möchten christliche Werte leben und 
erlebbar machen. 
 
Unsere langfristige Vision: 
Wir möchten mit VATERLAND Fashion ein deutsches Fashion Label schaffen, dessen 
polarisierender Name künftig mit christlichen Werten verknüpft wird. Wer VATERLAND 
Fashion trägt, setzt sich aktiv für Mensch und Natur ein. Durch Produktionsorte in 
Deutschland und in ausgewählten Krisenländern möchten wir einen Beitrag dazu leisten, 
Fluchtursachen langfristig vor Ort zu bekämpfen, und Menschen ein Leben in fairen und 
gesicherten Verhältnissen zu ermöglichen. 
 
Our promise: 
Authentic fashion, fair for people and nature, from which escaped experts and our fatherland 
benefits at the same time, as an opportunity in the refugee crisis. Because people do not 
come with empty hands, but they have to take responsibility like we have, based on our 
Christian beliefs, then we can create values together. 
 
 

VATERLAND Fashion`s vision … 
is to create the most authentic fashion brand made by refugees. 

 
 
 

5. Unser erstes Produkt die VJ1 „Design Performance Jacke“ 

Die „Design Performance Jacke VJ1“ powered by organic cotton ist eine sehr modische, rein 
organisch produzierte Travel- und Fahrradjacke, die dennoch nicht auf die vor Wind und 
Wetter schützenden Eigenschaften einer synthetischen Travel- und Fahrradjacke verzichten 
muss. Damit setzt VATERLAND Fashion neue Maßstäbe in Sachen Travel- und 
Fahrradbekleidung, bei der bislang weitestgehend auf synthetische Materialien gesetzt 
wurde. Das Ergebnis ist eine hochwertige und modische Jacke für den naturliebenden 
Städter, mit zeitlosem und elegantem Design, deren funktionelle Eigenschaften sowohl in der 
Stadt, wie auch in der Natur, unter wechselhaften klimatischen Bedingungen überzeugen: 
 

„Sie trägt sich wie ein hochwertiges Baumwollhemd.“ 

Die VJ1 ist elegant, funktionell und fair. Sie soll das Aushängeschild unserer Mode sein. Als 
preisgekröntes erstes Modell von VATERLAND Fashion vereint sie hochwertigste natürliche 
Materialien mit hoher Funktionalität und einem zeitlosen Design und setz damit neue 
Maßstäbe in der Blütezeit der „Functional Fashion. 100 % fair gehandelt und gefertigt, 100 % 
Made in Germany. So lautet unser liebster Kommentar eines Fachmannes zu dieser Jacke: 
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„Vielleicht ein Sammlerstück im Kleiderschrank.“ 

• VJ1 Travel- und Fahrradjacke 
• Perfekte Sitzform durch die Verarbeitung doppelt so vieler Stoff-Einzelteile, als dies 

bei herkömmlichen Fertigungen der Fall ist (Modelle Slim Fit oder Regular).# 
• 100% Langstapel-Bio-Baumwolle, GOTS zertifiziert, PFC frei, Made in Germany 
• Hohe Funktionalität: große und abschließende Kapuze mit Speedlock-System zum 

schnellen einhändigen Öffnen und Schließen, Hochwertige Zipper vom Marktführer 
YKK, lange Ärmel, langer Rücken, maximal winddicht, wetterfest und extrem hohe 
Atmungsaktivität, wie sie nur eine Naturfaser leisten kann. 

• Hoher Tragekomfort: sanft und angenehm auch direkt auf der Haut zu tragen, wie ein 
hochwertiges Baumwollhemd, keine störenden Tragegeräusche, wie bei 
synthetischen Jacken, refreshable (mit einem handelsüblichen Bügeleisen bei 
mittlerer Hitze oder durch unseren kostenlosen Aufbügel-Service). 

• Langlebigkeit durch die Verwendung hochwertigster Materialien und durch 
erstklassige Verarbeitung. 
 

 … denn Gutes kommt immer von Herzen. 
	
Jede VJ1 aus dem Hause VATERLAND Fashion ist ein Unikat (#whomademyclothes). 
Designed von Kasem Dahboura und von Hand genäht (#imadeyourclothes). Jede Jacke wird 
individuell nummeriert und damit eindeutig nachvollziehbar gefertigt. Auf Wunsch ist die VJ1 
auch mit eingestanztem Namen oder Initialen erhältlich. Die VJ1 eignet sich als Travel- und 
Fahrradjacke, setzt jedoch zugleich, aufgrund ihres modischen und gleichermaßen 
klassischen Designs ein Statement für eine urbane, aber naturbewusste Lebensweise. 
 
 
VJ1 Auszeichnungen 
 
Die VJ1 von VATERLAND Fashion wurde mit dem Start up Industry Award 
2017 ausgezeichnet und erhielt dort die besten Bewertungen in den 
Kategorien Innovationsgrad, Verarbeitungsqualität, Nachhaltigkeit und 
Mehrwert! 

Jurystatement: „Die Idee hinter dieser Jacke ist absolut preiswürdig: 
Vaterland hat einen Produktionsprozess geschaffen, bei dem Flüchtlinge, 
die in Europa leben, ihre Fähigkeiten gezielt einsetzen können, um 
hochwertige Bekleidung zu fertigen.“ 

Mehr Informationen zur VJ1 unter www.vaterland.me/design-performance-
jacke-vj1 
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Pressekontakt 
 
Simon Dobslaw 
Telefon: +49 7621 – 160 22 54 
E-Mail: presse@vaterland.me 
Internetadresse: https://vaterland.me 
	
Vaterland fashion GmbH 
Reibmattenstrasse 3 
79591 Eimeldingen 
	
Pressebilder unter www.vaterland.me/presse 

Gerne formulieren wir kurzfristig eine Pressemitteilung zu den Themen 
Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Fashion oder Glaube.  

Bitte nennen Sie uns dazu das gewünschte Thema und die 
Buchstabenanzahl. 


