Am öffentlichen Stricktag finden überall in der Schweiz
wieder zahlreiche Veranstaltungen statt. Auf unserer
Webseite
www.wolle-schweiz.ch
finden
Sie
die
Austragungsorte. Bei
allen teilnehmenden Händlern
erfahren Sie, wo und wann Sie gemeinsam mit anderen
kreativ werden können.
Die fertigen Stricksachen können bis am 30.8.17 in den
teilnehmenden Geschäften abgegeben werden oder
direkt geschickt werden an:

LANG & CO. AG
‚All you knit is love‘
Mühlehofstrasse 9
CH - 6260 Reiden

ALL YOU
KNIT IS
L

VE

Die Begeisterung zum Stricken war Anlass vor 15 Jahren
den ersten Tag des öffentlichen Strickens durchzuführen.
Was in den USA begann, schwappte bald auch nach
Europa über und seit nunmehr 10 Jahren organisieren die
Mitglieder von Wolle-Schweiz Strickanlässe in der ganzen
Schweiz. Diese finden jeweils am zweiten Samstag im
Juni statt. Dieses Jahr steht der 10. Juni unter dem Motto
‚all you knit is love‘.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.schweizertafel.ch,
www.caritas.ch und www.berghilfe.ch

Man (Frau) trifft sich zum gemeinsamen Stricken und
Häkeln. Es wird gefachsimpelt und gelacht und natürlich
dürfen Kaffee und Kuchen nicht fehlen. Der gesellige
Anlass ist an vielen Orten schon zu einer Institution
geworden. Man trifft sich im oder vor dem Laden, im
Park oder im Gemeindehaus. Wiederum andere nehmen
Ihre Kundinnen und Kunden mit auf eine Bahnreise oder
auf eine Schifffahrt. Wie auch immer der Tag aussieht, in
jedem Fall soll er ein geselliger Anlass sein, an welchem
sich die strickende Gemeinschaft trifft. Oft fragen
Interessierte nur noch, wann der Anlass stattfindet. Was
es ist, wissen die Teilnehmerinnen schon längst.

Unter dem Motto „All you knit is love“ können Sie für
Benachteiligte stricken, häkeln und nähen. Ob modische
Accessoires, lustige Kuscheltiere, Socken, Pullover oder Decken:
Ihre kreative Hilfe kommt an.

Wer nicht für sich oder seine Liebsten stricken oder
häkeln will, spendet die Sachen für eine wohltätige
Institution. Viele Geschäfte haben einen festen
Abnehmer, z.B. ein Kinderspital oder –heim. Wer keinen
Abnehmer hat, darf die fertigen Sachen nach Reiden zur
Firma Langyarns schicken. Die Vorstandmitglieder von
Wolle-Schweiz sortieren die fertigen Sachen aus und
teilen Sie drei Institutionen zu. Während die Schweizer
Tafel und die Caritas für die Armut in der Schweiz
sensibilisieren und diese abbauen möchten, kümmert
sich die Berghilfe um die Verbesserung der
Existenzgrundlagen in den Berggebieten.

Die fertigen Stricksachen werden von den verantwortlichen
Stellen direkt an Begünstigte abgegeben, sie werden NICHT
verkauft. So bekommt manch ein Obdachloser seine warme
Decke und frische Socken, ein Bauernkind eine kuschelige
Mütze mitsamt passendem Schal und bedürftige Familien
Wärmendes für das Neugeborene..

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung

