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Was für ein verrücktes halbes Jahr!!! 
 

Als wir Anfang des Jahres 

beschlossen, den Verein 

Düsseldorfer WOLLEngel 

zu gründen, wussten wir 

noch nicht, was wirklich auf 

uns zukommt. Aus Tanjas 

Idee heraus entstanden, nah-

men die ersten sieben Mo-

nate im Jahr 2020 dermaßen 

Fahrt auf, dass wir teilweise 

gar nicht wussten, wo uns 

der Kopf steht. 
  

Der Paketträger brachte fast 

täglich Kartons mit gespen-

deter Wolle und wunder-

schönen, gestrickten Din-

gen, die all Ihr vielen fleißi-

gen Helferlein bereits im 

Hintergrund für uns ge-

strickt habt. Mitgliedsan-

träge wurden vorab ausge-

füllt und alle standen in den 

Startlöchern, dass es endlich 

los geht! …und dass, bevor 

wir überhaupt als Verein 

eingetragen waren. Wir wa-

ren mehr als einmal wirklich 

überwältigt! Mit so einer 

Unterstützung hatten wir in 

unseren kühnsten Träumen 

nicht gerechnet.  
 

 

Wir haben uns schon wieder 

auf einige Monate Wartezeit 

eingerichtet (Geduld hatten 

wir ja jetzt gelernt) und haben 

uns umso mehr gefreut, dass 

schon am 22.06.2020 der Ver-

ein offiziell ins Vereinsregis-

ter eingetragen war!  

 

 
 

Heute, nach etwas über einem 

halben Jahr, möchten wir ein 

Fazit ziehen und uns herzlich 

BEDANKEN für: 

 

- 40 Vereinsmitglieder, die 

uns aktiv & passiv helfen, 

- kisten- und säckeweise 

Wollspenden, 

- all die gestrickten Sachen, 

- über 920 Instagram Follo-

wer, 

- fast 160 Mitglieder in unse-

rer Facebook-Gruppe. 
 

Ihr erwähnt uns in Euren Sto-

rys, meldet uns zu Gewinn-

spielen an, unterstützt uns fi-

nanziell über Geldspenden, 

supported uns, teilt uns in Eu-

ren WhatsApp-Kontakten 

und und und. DANKE, 

DANKE, DANKE !!  

 

Was die Behörden betraf, 

ging die Vereinsgründung 

in den ersten Monaten sehr, 

sehr schleppend voran. Ok, 

es kam uns auch dreimal so 

lang vor, da wir ja sooooo 

ungeduldig waren. Corona 

bzw. die spärlich besetzten 

Ämter taten ihr Übriges. So 

kam es, dass die Bewilli-

gung auf Gemeinnützigkeit 

vom Finanzamt fast fünf 

endlose Monate dauerte.  

 

Fast täglich sind wir zum 

Postfach und/oder Briefkas-

ten gelaufen und haben ge-

hofft, dass endlich die Aner-

kennung zugesandt wird. 

Was war das dann für eine 

Freude! 
 

Im nächsten Schritt sind wir 

noch fix zum Notar und ha-

ben die Gemeinnützigkeit 

offiziell ins Vereinsregister 

des Amtsgerichtes Düssel-

dorf eintragen lassen.  

 
  

Spendenstand 
 

▪ 132 Paar Socken (+74) 

▪ 74 Loops (+38) 

▪ 192 Mützen (+161) 

▪ 59 Schals (+32) 

▪ 39 Tücher (+26) 

▪ 50 Paar Handstulpen/ Pulswärmer (+38) 

▪ 18 Stirnbänder (+16) 

▪ 18 Pullover (+16) 

▪ 6 Decken (+6) 

▪ unzählige Spendenwolle 
 

588 Teile (+407) - Stand 01.08.2020 

▪ 40 Mitglieder (+23)  
 

        500 € gewonnen !!! 
 

Michael, unser Lieblingskölner (Ins-

tagram: @maleknitting_cologne) hat 

uns einfach so zu einem Gewinnspiel 

bei „Papas Shorts“ angemeldet. Die 
drei Erstplatzierten sollten eine 
Spende von je 500 Euro erhalten.  

 

WIR HABEN ES GESCHAFFT !!! 
 

Danke Michael fürs Anmelden und 
DANKE an Euch alle, die wie ver-
rückt für uns gevotet haben und 
auch in ihren Freundeskreisen al-
les mobilisiert haben, was ging.  

  

https://www.instagram.com/maleknitting_cologne/
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Der geschäftsführende Vorstand stellt sich vor 

 

Tanja (Abb.1) ist 1979 in 

Arnsberg geboren. Sie hat 

drei Kinder, ist verheiratet 

und hauptberuflich arbeitet 

sie in einer Personalabtei-

lung.  
 

Sie ist unsere 1.Vorsitzende 

und knüpft bei uns die sozi-

alen Kontakte zu Organisati-

onen und anderen Vereinen. 

Außerdem gibt sie unseren 

Facebook- und Instagram-

Seiten Leben und neben vie-

len anderen Kleinigkeiten, 

die die Vereinsarbeit auch 

noch so mit sich bringen, 

strickt sie natürlich wie ver-

rückt! Außerdem fährt Tanja 

regelmäßig im Gute-Nacht-

Bus mit und hilft allen Ob-

dachlosen und Armen nachts 

auf der Straße u.a. mit Essen 

und warmen Getränken.  
 

Tanja ist sozusagen die „Er-

finderin“ der WOLLEngel. 

Im Mai 2019 hatte sie näm-

lich die Idee, für Obdachlose 

in Düsseldorf zu stricken. 

Sie veröffentlichte diese 

Idee auf ihrem privaten Y-

ouTube Kanal „Tanjas. 

Wollzeit und mehr“ und die 

Reaktion war grandios. 

Viele versprachen mit zu 

stricken und zu häkeln. Also 

war die Aktion #tanjaand-

friends #strickenundhäkeln-

fürobdachlose geboren. Das 

Ziel, 150 gestrickte Sachen 

an die Obdachlosen-Organi-

sation fifty-fifty zu überge-

ben, wurde bei Weitem 

überschritten: unglaubliche 

312 Mützen, Schals, Loops, 

Socken, Handschuhe, Fäust-

linge uvm. kamen zusam-

men.  
 

So kam es im Dezember 

2019 zu dem besagten Früh-

stück, als Tanja und Sabine 

(Abb. 2) über dieses tolle Er-

gebnis sprachen. 

„Am liebsten“, sagte Tanja, 

„würde ich ja einen Verein 

gründen und das Ganze offi-

ziell machen, dann kann 

man ganz anders auftreten 

und helfen! Aber das schafft 

man ja gar nicht allein und 

ich weiß nicht mit wem… 

und überhaupt!“ Tadaaaa – 

Problem erkannt, Problem 

gebannt. 
 

Sabine kann zwar nicht stri-

cken oder häkeln  (Textilun-

terricht: Setzen, 6), aber als 

Sekretärin ist sie perfekt im 

Organisieren von allem, was 

mit Bürokram zu tun hat. Sa-

bine wurde somit die 2. Vor-

sitzende und bearbeitet die 

E-Mail-Eingänge, ist für die 

Homepage sowie die Mit-

gliederverwaltung zuständig 

und postet ebenfalls auf den 

Facebook- und Instagram-

Seiten.  

Sie ist 1970 in Düsseldorf 

geboren, hat zwei erwach-

sene Kinder, ist in zweiter 

Ehe verheiratet. 
 

Nun brauchte der Verein für 

die Gründung noch jeman-

den, der sich um den ganzen 

Buchhaltungskram und die 

Finanzen kümmert. Heike 

(Abb. 3) bot sich spontan an 

das Amt der Schatzmeisterin 

zu übernehmen und verwal-

tet die eingehenden Mit-

gliedsbeiträge. Außerdem 

kümmert sich um die Buch-

haltung und Bankangelegen-

heiten. Heike ist 1969 in Hil-

den geboren. Sie hat auch 

zwei Kinder und arbeitet in 

einer Hausverwaltung.  
 

Das 4. Blatt in unserem ge-

schäftsführenden Kleeblatt, 

nämlich die Schriftführerin, 

war auch ganz schnell ge-

funden.  

Karin (Abb.4) ! Sie wurde 

1949 in Parchim geboren,  

hat zwei Kinder (eines da-

von ist Tanja), vier Enkel 

und ist bereits in ihrem 

wohlverdienten Ruhestand 

und natürlich: sie strickt und 

strickt…  
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Stricktreffen 
 

Unser erstes Stricktreffen, als eingetragener Verein, ist für 

August geplant! In netter Runde wollen wir uns Kennen-

lernen und zusammen stricken. 
 

Nähere Details und Anmel-

deformalitäten findet Ihr 

auf unserer Homepage un-

ter der Rubrik „Stricktref-

fen“ und natürlich auf den 

üblichen Social-Media-Ka-

nälen. Wir freuen uns auf 

Euch!  

 Hallo, ich bin Michael 

und engagiere mich 

bei den Düsseldorfer 

WOLLEngeln als 

Fahrer.  

Ich hole gerne im 

Umkreis von 50 km 

um Düsseldorf Deine 

Wollspenden ab oder 

bringe Dir auf 

Wunsch Wolle, die 

Du für uns verstri-

cken kannst.  

 


