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SI LAUTERBACH-VOGELSBERG lädt ein:
Lauterbach sagt:
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Eine Mitmach-Kunst-Aktion

Kurzanleitung für Stricker*
innen und Häkler*innen
Danke, dass Sie sich an unserem Projekt beteiligen und aktiv
mithelfen, dem Lauterbacher Löwen ein Friedenskleid zu stricken
bzw. zu häkeln!
Um den Löwen optimal zu verhüllen, benötigen wir möglichst
einheitliche Woll-Bahnen von 20 cm Breite. Das muss nicht auf
den Millimeter stimmen, aber weniger als 19 cm bzw. mehr als
21 cm sollten es nicht sein, damit alle Bahnen gut zueinander
passen. Versehen Sie »Ihr« Woll-Element gerne mit einem individuellen Muster, denken Sie nur an die einheitliche Breite. Für
die ausgegebene Wolle sind Nadeln der Stärke 3-4 geeignet.
Für 20 cm sollten 44 Maschen reichen (siehe Woll-Banderole),
bitte messen Sie einfach nach, denn jede*r strickt und häkelt
mit individueller Maschengröße.
Die Länge der Woll-Bahn sollte die Lauflänge zweier Wollknäuel
nicht übersteigen, d.h. bei vier Wollknäueln haben Sie im
Idealfall zwei Woll-Elemente gefertigt.
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Und bitte setzen Sie sich nicht mit zu viel Design-Ehrgeiz unter
Druck! Es geht hierbei um Ihre ganz persönliche Beteiligung
an diesem Friedensprojekt, und nicht um die Teilnahme an
einem Strick- oder Häkel-Wettbewerb: Jede Ihrer Arbeiten
wird gebraucht! Genießen Sie einfach entspanntes Handwerken in Ihrem Zuhause, alleine oder in der Gruppe mit anderen,
und geben die fertigen Elemente bis spätestens zum
6. August wieder an Ihrer Wollstation ab.
Außerdem sind Sie eingeladen, am 1. und 2. September 2018
zur Verhüllung dazuzukommen, gerne mit Ihren Strick- oder
Häkel-Nadeln, um an unserem Friedens-Mitmach-Event – der
Verhüllung des Löwendenkmals mit Ihren Woll-Elementen –
teilzuhaben, mitzufeiern und gemeinsam mit uns zu zeigen,
dass wir alle für den Frieden aktiv sind: »Nie wieder Krieg!«

www.niewiederkrieg.net

