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Mit der Stricknadel Gutes tun 
Handorf. Den Corona-Winter 
sinnvoll nutzen und für Babys 
und Mütter in Not häkeln und 
stricken: Zahlreiche Hobby
Handarbeiter haben sich be
reits gemeldet und ihre Arbei
ten für den guten Zweck abge
geben. Jorinde Haarstick aus 
Handorf ist seit Jahren ehren
amtlich für die Hilfsorganisati
on "Osteuropahilfe" tätig, die 
unter anderem Mütter und Ba
bys in Not mit Zubehör und 
warmer Bekleidung versorgt. 
Dazu gehören Schals, Hand
schuhe, Mützchen, die die Oh
ren bedecken, Babydecken (100 
mal 100 Zentimeter), Jäckchen 
in den Größen 74 bis 104, Baby
schuhe, Strampler und Strümp
fe. Jorinde Haarstick hatte die 
Idee für die Strick-Aktion, aber: 
"Das alles funktioniert nur, weil 
so viele mitmachen. Es ist wie 
beim Stricken - alles ist mit
einander verbunden. Wenn ein 
Teil fehlen würde, ginge es 
nicht." 

In Zeiten der Covid-19-Pande
mie sei die Situation für viele 
Menschen in vielen Ländern 
Osteuropas noch kritischer ge
worden als sie ohnehin schon 
war. "Die Aktion bringt nur 
Vorteile - für alle Beteiligten. 
Die Strickerinnen können ihre 
Fähigkeiten einsetzen. Was die 
zum Teil für Muster stricken 
und was für tolle Zusammen
setzungen sie aus den Wollres
ten zaubern", schwärmt Haar
stick. Gestrickt wird fortlau-

Osteuropahilfe schnürt Care-Pakete: 
Kleidung stricken für 

Babys in Not 

fend, nicht nur im Dezember. 
"Im Sommer hat wahrschein
lich keiner Lust, ich kann mir 
aber vorstellen das Projekt im 
Herbst wieder aufzunehmen." 

Jorinde Haarstick nimmt 
Wollspenden entgegen, die an 
die Strickerinnen weitergege
ben werden. Großzügige Spen
den gab es zum Beispiel von Ly-

Petra Meurer-Otto nutzt ihr Hobby, um Babys in Not zu unterstützen. 
Für sie gehört die Handarbeit zum Tagesablauf. Die Kirchengemeinden 
Bardowick und st. Dionys haben die Aktion beworben. Foto: mhe 

dias Haus in Lüneburg und der 
Zeitschrift Landlust. Die Wolle 
kann im Hörladen in der Pie
perstraße 3 in Bardowick abge
holt werden. Die fleißigen 
Handarbeiter können natürlich 
auch eigenes Material verwen
den. Ein hoher Wollanteil ist er
wünscht. Im Hörladen können 
dann auch die fertigen Spenden 
abgegeben werden. 

Ehrenamtliche Helfer verpa
cken die Sachen in Care-Pakete, 
die die Osteuropahilfe in die 
entsprechenden Länder ver
schickt. Das Besondere an der 
Aktion: Keiner kennt den ande
ren. Die Handorferin freut sich 
über die Einsatzbereitschaft al
ler, durch deren Zusammenar
beit diese Aktion zustande ge
kommen ist, dazu zählen die 
Kirchengemeinden, die die Ak
tion beworben haben, die Stri
ckerinnen, der Hörladen und 
alle anderen Helfer. "Normaler
weise hätte ich gesagt, man 
trifft sich vorher einmal", so Jo
rinde Haarstick. Aufgrund der 
Pandemie musste das persönli
che Kennenlernen aber ausfal
len. Haarstick hofft, die enga
gierten Helfer im nächsten Jahr 
einladen und dann von der Ar
beit der Osteuropahilfe berich
ten zu können, die seit über 20 
Jahren in vielen Ländern Ost
europas Familien und Kinder in 
Not unterstützt. 

Weitere Infos zur Aktion 
gibt es im Internet unter 
https://osteuropahilfe.ch/. mhe 


