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Frau WU Lijuan ist die stellvertretende Generaldirektorin von Beijing VIVACANA International 

Garments Co., Ltd. 2004 gingen sie und ihr Mann nach Moskau, um ein Geschäft zu eröffnen 

und mit Bekleidung zu handeln. Im Jahr 2007 kehrten sie zusammen nach China zurück und 

gründeten ihre eigene Marke VIVACANA. Die Produkte werden heute hauptsächlich nach 

Russland, St. Petersburg, Ukraine, Kasachstan, Italien, Kanada und vielen anderen 

osteuropäischen und europäischen Ländern exportiert. In den letzten Jahren ließ sich zudem 

die Frauen-Marke EVACANA etablieren. Frau Wu hat alle osteuropäischen Länder besucht 

und die Schwierigkeiten der Unternehmensgründung erlebt. Deswegen versteht sie, dass das 

Mutterland eine solide Grundlage für transnationale Unternehmer ist. 

Im Jahr 2013 nahm sie an der Aufnahme des großen Dokumentarfilms "Militärische Industrie 

der Großmacht" teil und war auch dessen Produzentin. Dieser Film dokumentiert sowohl den 

glorreichen Erfolg derer die an der Front zur nationalen Verteidigung Chinas gekämpft haben, 

als auch Sorge und tiefen Patriotismus der alten Soldaten nach ihrem Ruhestand. Dutzende 

alter Soldaten, mit fast neunzig Jahren, werden interviewt, weshalb diese Film ein wertvolles 

zeitgeschichtliches Dokument darstellt. 

2014 folgte Frau Wu dem Filmteam des Youth Leadership Project nach Österreich, um eine 

Exkursion zu machen und zu studieren, 2015 unterzeichnete sie mit österreichischen 

Unternehmen in Peking ein Kulturaustauschprojekt. Anfang 2017 widmeten sich Frau Wu 

und ihr Mann der Entwicklung des Bildungswesens in ihrer Heimat und gründeten mit 

mehreren Aktionären die osteuropäische Privatschule Wenzhou. Ende 2017 wurde A Beam 

Of Warm Light Culture Communication Co., Ltd. gegründet, die vor allem den 

Kulturaustausch und Geschäftsverkehr zwischen China und Österreich fördert. Es ist geplant, 

Ende 2018 eine Bibliotheksstiftung "warm light" zu errichten, die zu der Einrichtung der 

Bibliotheken für arme Schulen in China beiträgt. 
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Lijuan Wu is the vice president of Beijing VIVACANA Garment CO., LTD. She, together with 

her husband, started their garment business in Moscow, 2004. In 2007, they came back to 

China and founded their self-owned brand VIVACANA. The company mainly targets at 

Eastern Europe countries such as Russia, St.Petersburg, Ukraine, Kazakhstan, Italy, Canada 

and European countries. Recently, she has established her women’s wear brand, EVACANA. 

Through her tough years of entrepreneurship and her experiences of trading in Eastern 

Europe, Ms. Wu feels strongly that motherland is the solid foundation for transnational 

entrepreneurs. In 2013, she became the participant and producer of the large-scale 

interview documentary The Military Of A Superpower, which records the honorable glories of 

the former military industrial personnel who have worked at the frontier of China’s national 



defense cause and always hold a firm passion for their motherland. In the documentary, tens 

of old soldiers aging nearly 90 are interviewed, making it a very precious work. Ms. Wu went 

to Austria for investigation and study with the Youth Leader’s Project in 2014, and in 2015, 

she signed an agreement on the cooperation of cultural exchange between Austria and China. 

She and her husband have been devoted to the education in their hometown, establishing 

The Dongou Private School with some other shareholders. She also founded a culture 

communication co., ltd , A Bean Of Light, in the end of 2017, enhancing the communication 

and trade between Austria and China. It is her goal to start a book foundation of A Bean Of 

Light ,  providing the poor areas with libraries as well as hope. 
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吴丽娟女士是北京威尼卡国际服饰有限公司副总经理，她于 2004 年和先生远赴俄罗斯

莫斯科创业，经营服装贸易。于 2007 年和先生回国共同创办了自主品牌 VIVACANA。主

要出口俄罗斯，圣彼得堡，乌克兰，哈萨克斯坦，意大利，加拿大等诸多东欧及欧洲国

家。近几年又创立了女装品牌 EVACANA。吴女士往来于东欧各国，历经了创业的艰辛，

懂得祖国是跨国创业者的坚实后盾。2013年她参与了大型人物访谈纪录片《大国军工》

的录制并担任制片，这是一部记录了曾经战斗在中国国防事业前沿的老军工的光荣战绩

和他们老年退休后仍然对祖国国防事业的惦念和深深爱国之情！片中采访了数十位年近

9旬的老军人，资料非常的珍贵！2014年吴女士随青年领袖项目摄制组来到奥地利进行

考察和学习，2015 年在中国北京与奥方企业签订了中奥文化交流项目的合作。2017 年

初和先生投入到家乡的教育事业中，和几位股东共同创办了温州东欧私立学校！2017

年底创立了一束暖光文化传播有限公司主要以中奥文化交流及贸易往来，计划 2018 年

底成立一束暖光图书室基金，为国内的贫困校区建立图书室！ 

 


