
Strickmarathon fü r die Flü chtlinge im Nahen Osten 

 

 
Lass uns die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort machen: für uns und jeden! Ich freue mich auf deinen Beitrag. 

Liebe Grüsse,  
sarah. 

Liebe Freundinnen und Freunde 
Im Nahen Osten spielt sich derzeit eine humanitäre Katastrophe ab. Millionen sind 

auf der Flucht – unglaubliche Zahlen: Alleine 10 Millionen Syrer fliehen vor dem 

seit Jahren wütenden Krieg in ihrem Land, über eine Million Menschen versucht im 

Nordirak, sich vor den vorrückenden Truppen der brutalen Terrororganisation IS in 

Sicherheit zu bringen. Auch im Heiligen Land flammt die Gewalt immer wieder auf. 

Die Caritas hilft in den Flüchtlingslagern, wo es an allem fehlt. Ich möchte mit 

diesem Projekt die Caritas bei ihrer Arbeit unterstützen. Nebenbei werden auch 

bedürftige Menschen in der Schweiz unterstützt. Alle – Frauen, Männer, Mädchen, 

Buben – können mitmachen.  

Wir sammeln Geld, indem wir zu Nadeln und Wolle greifen. Gemeinsam stricken 

wir… 

 

So funktioniert es:  
Ab Montag, 20. Oktober, arbeiten wir vier Wochen lang an unserem Schal. Dein 

Strickstück soll 15cm breit sein und so lange werden wie möglich. Die Technik ist 

frei wählbar. Das Projekt heisst der Einfachheit halber Strickmarathon, aber du 

kannst auch häkeln (traditionell oder tunesisch), nadelbinden oder knooken. Einzig 

der Einsatz von Maschinen ist nicht erlaubt.  

 

Ehrensache ist, dass wir nicht vor dem 20. Oktober anfangen. Am Samstag, 15. 

November, ketten wir ab. Sammelpunkte für die Schals werden noch definiert. 

Informationen darüber, wie wir den dann zusammengenähten Schal in der 

Öffentlichkeit präsentieren, ebenfalls. Danach wird der Schal wieder in Einzelteile 

zerlegt und den sozialen Einrichtungen der Stadt Zürich überlassen, die damit 

Bedürftige beschenken. 

Vorgängig suchst du dir Sponsoren, die sich in die Liste, die du auf der Rückseite 

findest, eintragen. Sie versprechen dir einen Betrag pro Zentimeter, den du strickst. 

Vergiss nicht, sie über die Nadelstärke aufzuklären, die du anwendest, und 

darüber, wie geübt du bist, damit sie wissen, wie viel sie auf dich setzten sollen.  

Das Geld sammelst du danach bitte bei deinen Sponsoren ein und überweist den 

Totalbetrag auf mein Konto (siehe Rückseite). Ich werde eine Aufstellung über 

sämtliche eingegangenen Spenden sowie den Nachweis, dass das Geld an die 

Caritas überwiesen wurde, an alle Teilnehmenden versenden. 

Ich werde dich regelmässig mit Mails auf dem Laufenden darüber halten, wie sich 

das Projekt entwickelt. Auf dem Blog coolemasche.wordpress.com werde ich das 

ebenfalls tun. Du kannst mir auch Bilder und Storys rund um dein Schalstück 

schicken.  Ich werde zudem gemeinsame Strickabende organisieren. Denn wer 

sagt, dass Helfen nicht auch uns Freude machen darf?  Du kannst dich auch per 

Mail an mich melden, wenn du ein Problem beim Werkeln hast und irgendwie Hilfe 

brauchst. 

Teile mir doch bitte bis zum  5. Oktober mit, ob du dabei 
bist: coolemasche@bluewin.ch 
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