
 

The wanted           Danube 2014 

 

„The wanted Danube“  

A handmade, woollen „Rivercarpet“ made by people coming from all Danube countries 

In order to demonstrate the solidarity among the Danube countries, the “Danube-Networkers” 

in Ulm under the coordination of the Institute ILEU started in November 2013 a project 

involving as many people as possible from all Danube countries - no requirements  with 

respect to age, social background, education and 

language skills – and ending in July 2014 during the 

International Danube Festival in a cultural performance. 

The action is called “Die gewollte Donau/The wanted 

Danube” for 

exprime that people 

want to be 

connected along the 

Danube. But also people from all other European 

countries are invited to take part and to make known to 

the civil society of the South-East countries by this 

symbolic action that they are welcome in the common 

House “Europe” 

Project’s approach: to crochet a simple woolen handmade band– at it’s best as long as the 

Danube river (2.857 km) as a symbol of a wanted Danube community and demonstration of 

our togetherness. The band will be worked on in several steps and ends in an art object that 

will be presented during the International Danube Festival in Ulm on the 13
th

 of July 2014 on 

the Cathedral square (Münsterplatz). Afterwards the “Danube-Rivercarpet” will be divided 

into small pieces and used for social issus. 

The project is combined with numerous activities in all Danube countries in schools, 

associations, senior’ organisations and also in a Civil Society action during the Danube 

festival. By this way the participants get to know better “the others” involved in the project, 

specially people living in South-East countries along the Danube river and to understand what 

they do, where and how they live. It is also a chance to talk, to share ideas and experiences 

and  to create ideas for common projects.       JOIN US! 

Further information: 

Carmen Stadelhofer, Coordinator of the Network „Danube-Networkers“ for seniors education, social 

participation and intergenerational dialogue , President of the Association ILEU e.V.   

Contact: Carmen Stadelhofer, ILEU e.V. c/o ZAWiW, Universität Ulm, Albert-Einstein-Allee  11, 
89081 Ulm,  E-Mail: info@ileu.net,  Tel: 0731/50-23192, www.danube-networkers.eu 

Website in German: www.diegewolltedonau.de, International Website in February 2014 

 

Donau 2014Die gewollte

Ein von Menschen aus allen Donauländern aus Wolle handgefertigtes 
„Donau-Flussband“

Um die Verbundenheit der Menschen entlang der Donau zu verdeutlichen, starteten die Ulmer »Danu-
be-Networkers« im November 2013 das Projekt „Die gewollte Donau“. Durch das Mitmachen von Menschen 
aus allen Donauländern entsteht ein gehäkeltes Band aus Wolle. Das Projekt soll viel Kommunikation und 
neue Kontakte untereinander ermöglichen. 
Es ist bestenfalls so lange wie die Donau (2857 km) und soll ausdrücken, 
dass die Donaugemeinschaft eine von den Mitwirkenden „gewollte“ 
ist, als ein Zeichen der Völkerverständigung und der Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit. Wenn Sie mitmachen möchten, häkeln Sie aus Woll-
resten ein einfaches Band aus Luftmaschen, möglichst an einem Stück 
zusammengesetzt.
Das Band wird dann zu Teilstücken weiterverarbeitet und später zu ei-
nem Donau-Flussteppich  zusammengefügt, der im Rahmen des Inter-
nationalen Donaufests Ulm/Neu-Ulm am 13. Juli 2013 auf dem Ulmer 
Münsterplatz ausgelegt wird. Danach werden die Teilstücke im Sinne des Projektziels weiterverwendet. In 
diesem Kontext finden in Weiterbildungseinrichtungen, Schulen und Begegnungsstätten aller Länder zahl-
reiche Begleitveranstaltungen statt (zu aktuellen Entwicklungen in den Ländern, Zeitzeugenarbeit, Literatur, 
Musik, u.a.), ebenso während des Internationalen Donaufests 2014 in einem „Zivilgesellschaftlichen Zelt“ am 
Donauufer.

Das Projekt gibt Anlass, jeweils zu fragen, wer sind „die anderen“ ent-
lang der Donau/ in den Donauländern, wo und wie leben sie, was ver-
bindet uns, wie können wir dazu beitragen, uns besser kennenzulernen 
in dem gemeinsamen Haus Europa. Zum Gelingen des Projektes braucht 
es in allen Donauländern viele Menschen - unabhängig von Alter, Her-
kunft, Bildung und Sprachkenntnissen –, die mitmachen und öffentliche 
Institutionen und zivilrechtliche Organisationen, die das Projekt unter-
stützen. Das Projekt wird von dem Verein „Institut für virtuelles und re-
ales Lernen in der Erwachsenenbildung an der Universität Ulm (ILEU) 
e.V.“ in Zusammenarbeit mit vielen Kooperationspartnern koordiniert.
Das Projekt erfolgt mit finanzieller Unterstützung der Ulmer Bürgerstif-
tung und der Baden-Württemberg Stiftung and weiteren Unterstützern. 

Nähere Informationen und Termine erhalten Sie über die deutschsprachige Website www.diegewolltedonau.
de oder die internationale Website www.thewanteddanube.eu. Kontakt: Carmen Stadelhofer/ Evelyn Schan-
bacher, ILEU e.V.,  c/o ZAWiW, Universität Ulm, Albert-Einstein-Allee  11, 89081 Ulm,  E-Mail: info@ileu.
net,  Tel:  00 40 (0)731/50-23192


