
danube connects  01 I 14 15

Civil Society

Mitmach-Aktion verbindet
Menschen der Donauländer

Egal, ob Jung oder Alt, ob Wissen-
schaftlerin, Schüler, Hausfrau oder 
Handwerker: Immer mehr Men-
schen zwischen Donaueschingen im 
Schwarzwald  und Sulina am Schwar-
zen Meer häkeln seit Januar an einem 
Band. In allen zehn Donauländern, so 
die Idee, werden Wollreste zu Luftma-
schenketten verarbeitet, die zusam-
mengesetzt so lang wären   wie die 
Donau: 2857 Kilometer.

Mitte Februar war ein erstes Stück ge-
schafft: Die gehäkelten Schnüre, die 
bis dahin an den Sammelstellen in und 
um Ulm abgegeben wurden, waren zu-
sammen mehr als 100 Kilometer lang. 
Und immer mehr Menschen lassen sich 
von der Begeisterung für die Aktion 
anstecken, berichtet Initiatorin Car-
men Stadelhofer. So wird das  Band in 
vieler Hinsicht „bunt“. Es drückt  die 
Verbundenheit der Länder, Menschen 
und Kulturen an der Donau aus. Es 
ist auch ein Zeichen der Völkerver-
ständigung und für die Bereitschaft, in 
Europa zusammenzuarbeiten und an 
einem Strang zu ziehen. Beim  Projekt  
„Die gewollte Donau“ können auch 
Menschen mitmachen und zusam-
menkommen, die keine gemeinsame 
Sprache sprechen. Es regt an, die Men-
schen und Kulturen, die Geschichte 
und Politik entlang Europas zweitläng-
stem Fluss kennenzulernen.  Mit der 
Aktion  haben überdies erstmals viele 
Menschen unterschiedlicher Herkunft 
Gelegenheit, einen Beitrag zu leisten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu einem Highlight des Internationa-
len Donaufestes 2014: Denn aus diesem 
Anlass werden die aus dem Häkelband 
gestrickten Quadrate am 13. Juli auf 
dem Münsterplatz in Ulm zu einem rie-
sigen Teppich gelegt, der den Flusslauf 
der Donau nachbildet. Die einzelnen 
Stücke des Gemeinschafts-Kunstwerks 
werden versteigert und verkauft. Mit 
dem Erlös sollen Gäste aus zivilgesell-
schaftlichen Organisationen in Südost-
europa zum Donaufest eingeladen und 
soziale, ökologische sowie kulturelle 
Initiativen und in den Städten und Dör-
fern der Donauländer unterstützt wer-
den. Denn das Mitmachprojekt zielt auf 
Nachhaltigkeit: Es geht darum, die zi-
vilgesellschaftlichen Initiativen entlang 
der Donau zu fördern und miteinander 
bekannt zu machen – vor, nach und 
beim Donaufest 2014. 
An vielen Orten werden die Häkelak-
tionen begleitet von Veranstaltungen 
zu Literatur, Musik und Politik. Klas-
sen aller Schularten beteiligen sich 
ebenso wie Alten- und Generationen- 
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treffs, Omas häkeln zusammen mit ih-
ren Enkeln. Denn jeder Meter zählt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Projekt wird koordiniert vom Ver-
ein „Institut für virtuelles und reales 
Lernen in der Erwachsenenbildung an 
der Universität Ulm (ILEU) e.V. und 
finanziell unterstützt von der Ulmer 
Bürgerstiftung und der Baden-Würt-
temberg Stiftung. Weitere Informationen 
unter www.diegewolltedonau.de.

Barbara Hinzpeter
Journalistin, Ulm

„Die gewollte Donau“ 
Die gehäkelte Donau auf dem Münsterplatz in Ulm


