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Bestrickend schönes
Tipi ausActyl*olle
HANB,ARBEtTs-pRorrxr Jugendliche gestalten flrnf Meter hohes Zelt
VON ALEXANDER FICCE

Longerich. Die Dimensionen des
Tipis sind enorm: Fast filnf Meter
hoch soll das Zelt werden und ei-
nen Durchrnesser von,vier Metern
erreichen. Mitar'beiter und Kinder
der Kölner Selbsthilfle-Station im
Heckweg 30 setzen derzeit die mo-
bile Behausung zusammen. Ihr
Werkstoff: Eine spezielle Wolle
aus Acrylgewebe, damit das Zelt
später nicht schimmelt, wenn es

mal nass wird. Schließlich soll es

spätestens im Sommer als Spielge-
rät für alle Besucher im Garten des
Kinder- und Jugendtreffs stehen.

Auch Jungs häkeln gern

Angefangen hatte das Tipi-Projekt
ganz klein, mit vielen Woll-Qua-
dratcn, die l5 mal I5 Zentimeter
maßen. Jeder, der mochte, strickte
oder häkelte eines oder gleich
mehrere Quadrate. Rund 1000
Stück sind nötig, um das riesige
Zelt fertigzustelleh. Ende Au-
gust, kurz nach den Sommer-
ferien. haben Anni Berens. ,li
Leiterin der Selbsthilfe,
und ihre kleinen und gro-
ßen Mitstreiter mit derAr-
beit begonnen. Mittlerweile
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werden das Tipi schmücken.
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sind genügend Wollquadrate zu-
sammengekommen. Die Einzel-
teile können zu einem Ganzen zu-
sammengehäkelt werden, und an-
schließend wird das fertige Zelt
aufgestellt.

,,Ich habe nach rund 20 Jahren
zum ersten Mal wieder gestrickt",
erzählt die Erzieherin. Die Arbeit
habe sie beflügelt und zugleich be-
ruhigt. ,,Es war fast meditativ", so

Berens. Im Internet war sie auf ei-
ne Anleitung für das Strickzelt ge-

stoßen. Die Künstlerin Ute Len-
nartz-Lembeck hatte das Flicken-
Tipi entwickelt und ein erstes Mo-
dell gariz alleine hergestellt. Die
zurzeit atgesagte Kunst der Stadt-
verstrickung habe sie aufdie Idee
gebracht, sagt die Künstlerin aus

Remscheid. Bei dieser Kunstform,
auch,,Ur-

i('

ban Knitting" genannt, werden
Straßengeländer, Bäume und so-
gar ganze Autos mit Strickhüllen
versehen. Das Schöne dabei sei,
dass sich jeder als Künstler betäti-
gen könne, findet Lennartz-Lem-
beck. Weln sie nur richtig moti-
viert würden, fingen sogar Jungs
plötzlich an zu häkeln.

Auch am Tipi-Projekt des

Selbsthilfe-Vereins am Heckweg
haben sich die Jungen beteiligt.
Insgesamt machten rund zehn
Kinder im Alter von zehn bis 16

Jahren, die regelmäßig in die Ein-
richtung kommen, mit. ,,Ich war
überrascht und begeistert, dass

Jungs dazu gehörten. Auch wenn
nicht jeder sein Quadrat wirklich
zu Ende gehäkelt hat", so Regina
Abstins lächelnd, die mitAnni Be-
rens die Station leitet.

Neben den Mitarbeitern und
Kindern der Kölner Selbsthilfe ha-

ben auch zahlreiche Menschen
aus dem Viertel an dem Zelt
mitgestrickt. Auf einer eigenen
Internetseite und bei Facebook
hatte Anni Berens die Arbeit
vorgestellt und regelmäßig
über die Fortschritte berich-

)
tet. Die Aktion fand großen
Anklang. Sogar fremde

Menschen aus fernen Städten
schickten Pakete: ,,Wir haben

Woll-Quadrate aus Berlin, Stutt-
gart und Hameln bekommen", er-
zählt Berens. Auch der Bastel- und

Anni Bernes (v.1.), Simone Bcitz und Ute Lennartz-Lembeckverbinden 1000 Wollquadrate zu einer Zeltbahn

,l
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Hobby-Verein aus dem Viertel hat
sich beteiligt und die Mieter eines
Campingplatzes im Westerwald.

,,Ich habe dort einen Wohnwagen
stehen, und als ich den Nachbarn
von der Aktion erzählte, wollten
alle gleich mitmachen", berichtet
Simone Bätz, Erzieherin bei der
Selbsthilfe.

Wenn alle Teile schließlich zu-
sammengefügt sind wird die riesi-
ge Stoffbahn über acht Meter lan-
ge Bambusstäbe gespannt. Die

Holzstreben werden wie ber ernem
Indianer-Tipi im Kreis aufgestellt
und mit den Spitzen aneinander
gelehnt. Mittierweile haben sich
auch Gruppen aus Essen, Stuttgart
und Basel bei Künstlerin Len-
nartz-Lembeck gemeldet, die
ebenfalls ein Tipi stricken wollen.
Anni Berens möchte die anderen
Teams gerne im Sommer zu einem
gemeinsamen Zeltlager einladen.
www.koel nerselbsth ilf e,de
www. raumv€rstrickungen.de


