Der Verein
Unser Verein hat 2017 als lose Initiative
begonnen. Nach drei Jahren sind wir den
Kinderstrümpfen entwachsen und gründeten
2020 den Verein, der Standorte in Hamburg,
Stuttgart, Bochum und Münster hat.
Wir setzen uns für gesellschaftlichen
Zusammenhalt ein und bieten Interessierten
die Möglichkeit wie Rahmenbedingungen,
mit dem Hobby Stricken und Häkeln etwas zu
bewirken und anderen Menschen Wärme und
Wertschätzung zu spenden.
Wir glauben an Hilfe zur Selbsthilfe und daran,
dass jeder Mensch mit seinen Fähigkeiten
die Welt ein kleines bisschen besser machen
kann.
Unsere Sträkelstücke sind selbst hergestellt
und kommen Menschen ohne Obdach,
Menschen in Not und Armut zugute.

Unterstützen
Du kannst unsere Arbeit nicht nur mit
Sachspenden (Wolle sowie Sträkelstücke)
unterstützen, sondern auch mit einem
monatlichen Beitrag als Vereinsmitglied oder
Fördermitglied. Auch mit einer einmaligen
bzw. unregelmäßigen Spende kannst du uns
unterstützen.

Sachspenden / Standorte:
www.wooligans.net/standorte/

Wir sind ein gemeinnütziger Verein, auf Wunsch
stellen wir gerne Spendenbescheinigungen
aus.
Wooligans - Gemeinsam sträkeln für eine
warme Gesellschaft e.V.
IBAN: DE52 2005 0550 1501 2788 63

Gemeinsam sträkeln für eine
warme Gesellschaft e.V.

www.wooligans.net
netzwerk@wooligans.net
fb.me/wooligansgemeinsamstraekeln
wooligansgemeinsamstraekeln

Ort, Datum					

Schicke die unterschriebene Erklärung bitte an die Adresse in unserem Impressum: www.wooligans.net/impressum/

Unterschrift

Beitragsordnung: www.wooligans.net/beitragsordnung/
2)

Satzung: www.wooligans.net/satzung/

E-Mail:
PLZ, Ort:								

1)

Telefon:
Straße:								

JA, Ich habe die aktuelle Satzung 1 des Vereins gelesen und erkenne diese an.
Den aktuellen Jahresbeitrag habe ich der Beitragsordnung 2 entnommen.

Geburtsdatum:
Name, Vorname:							

Mitglied /
Hiermit erkläre ich ab dem
meinen Beitritt als
im Wooligans – Gemeinsam sträkeln für eine warme Gesellschaft e.V.

• 50 - 100 g Wolle
• 1 Nadelspiel, 2.5 mm
• 2 Maschenmarkierer
• 1 Stopfnadel
• 1 Schere
• 1 Zentimetermaß

Beitrittserklärung für Mitglieder

Zutaten

• Länge: ca 25 cm
• 48 oder 52 Maschen gleichmäßig auf vier
Nadeln verteilen.
• Bis zu einer Länge von 12.5 cm wie folgt
stricken:
- 5 Reihen glatt rechts
- 1 Reihe links (so dass eine einzelne
Rippe entsteht)
• Bei ca. 12.5 cm den Daumenkeil beginnen;
den Mustersatz beibehalten.
• Daumenkeil:
- die erste Masche abstricken,
- den ersten Maschenmarkierer setzen,
- die zweite Masche abstricken,
- den zweiten Maschenmarkierer setzen,
- Runde normal zu Ende stricken.
• Nun in jeder zweiten Reihe aus dem
Querfaden der ersten Masche hinter dem
ersten Maschenmarkierer eine Masche
herausstricken, ca. 15 bis 17 Maschen
zunehmen.
• Drei bis fünf Runden ohne Zunahmen
drüber stricken und anschließend die
zugenommenen Maschen zwischen den
Maschenmarkierern abketten, Runde normal
beenden.
• In der folgenden Runde das abgekettete
Loch schließen und bis zu einer Gesamtlänge
von ca. 25 cm im Muster wie gehabt stricken.
• Bei ca. 25 cm alle Maschen abketten und
Fäden vernähen.
• Die zweite Stulpe ebenso arbeiten.

Fördermitglied

Rezept für ein Paar
wunderwoolige Stulpen

