
Projekt Badedecken

Wie kam es zu diesem Projekt?
Die Idee ist entstanden am Rande einer Sitzung des Wirtschaftsfördervereins: Man könnte doch 
einmal eine Gemeinschaftsaktion machen, vielleicht einen Schal für das Rathaus stricken. Da wir 
aber lieber etwas Nützliches tun, kam es zum Beschluss, Decken zugunsten der Renovierung 
unseres Waldfreibads herzustellen.

Was sind Badedecken?
Die Badedecken sind Wolldecken, gestrickt und/oder gehäkelt aus ungebrauchten Wollresten. Die 
Größen sind unterschiedlich, aber alle sind im Wollprogramm maschinenwaschbar.
Solche Decken kann man nicht nur ins Bad mitnehmen, sie machen sich auch sehr gut auf dem Sofa
oder im Liegestuhl, auf dem Bett, im Auto oder Kinderwagen, und sie sind ein tolles Geschenk.

Wer hat sich daran beteiligt?
Die Handarbeitsgruppe des Frauenbundes hat sofort zugestimmt, sich an der Aktion zu beteiligen; 
daneben gab es noch viele fleißige Strickerinnen – rund 30 Frauen und ein Mann haben 
mitgeholfen, nicht alle aus Dinkelscherben, sondern auch aus der Umgebung. Verschiedene 
Sponsoren haben auch Wolle vorbeigebracht oder Geld gespendet. Danke an alle!

Was ist herausgekommen?
Inzwischen haben wir zwanzig Decken zusammen, von Kinderdecken (70 x 110 cm) über die 
Kuscheldecken (100 x 140 cm) und die Badedecken (100 x 180 cm) bis hin zu einer Tagesdecke 
fürs Doppelbett (200 x 280 cm) mit passendem Kissen. 

Was geschieht mit den Decken?
Drei Badedecken wurden im Rahmen des Dinkel 16- Festivals amerikanisch versteigert. Die 
restlichen können noch bis Ende September erworben werden – gegen eine möglichst großzügige 
Spende für unser Waldfreibad. Der „Katalog“ liegt im LottoLaden aus. Falls dann noch Decken 
übrig sind, werden diese im Internet verkauft. 

Ja, aber - 
Ist es nicht eigentlich Aufgabe der Gemeinde, das Bad zu renovieren?
Klar – aber die Gemeinde ist knapp bei Kasse, und „die Gemeinde“, das sind wir alle. Wenn jede/r 
mithilft, kommt etwas Tolles heraus!
Sind die Decken nicht ziemlich teuer, wenn eine Badedecke für einen dreistelligen Betrag verkauft 
werden soll?
„Teuer“ ist relativ: wenn man die rund 100 Arbeitsstunden für eine Decke rechnet, dazu das 
Material; und wenn man bedenkt, was ein Paar handgestrickte Wollsocken oder eine Boshi-Mütze 
kostet, dann ist der Preis auf keinen Fall übertrieben. Gespendete Arbeitsstunden und Materialien 
sind nicht wertlos. Und das eingenommene Geld wird zu 100% für die Badrenovierung verwendet.


