
	  

Die gewollte           Donau 2014 
	  

	  

Begrüßung beim Jazzhäkeln im HdB am 15.12.2013 
durch den geschäftsführenden Pfarrer des Hauses der Begegnung, Dr. 

Michael Hauser 
 
 
Häkeln - Kann jeder, Topflappen häkeln - kann man lernen 
Zum  "individuellen Stricken und Häkeln für Anfänger/innen und Fortgeschrittene" 
werden immer wieder Kurse angeboten. Das hat bestimmt seinen Sinn: 
Menschen gestalten selbst etwas Handwerkliches, erleben sich als kreativ, 
vielen Menschen hilft das Häkeln auch, sich zu konzentrieren, oder eben ihre freie 
Zeit zu füllen. 
 
Wir legen den Schwerpunkt beim Häkeln anders. 
Wir machen eine politische Aktion daraus, ähnlich einer Menschenkette über die 
schwäbische Alb, doch unsere Verkettung geht weiter, von der Quelle der Donau 
bis zu ihrer Mündung. 
 
Wir machen es nicht zu kompliziert, damit viele mitmachen können, ein 
niederschwelliges Angebot: wir häkeln Luftmaschen und diese werden dann von 
anderen verstrickt zu Sitzkissen, die später für einen guten Zweck verkauft werden 
können. Wir häkeln an einer gemeinsamen Sache mit Menschen aus Belgrad und 
Budapest. Auch wenn wir deren Sprache nicht sprechen. 
Beim Häkeln tauschen wir uns aus über unsere Erfahrungen bei Reisen in diese 
Länder (heute auch mit Hilfe von Bildern). 
Wir konzentrieren uns auf diesen Donauraum, informieren uns und schaffen 
Verbindungen. 
 
Beim Häkeln in der Straßenbahn werden wir angesprochen und wir sprechen das 
Thema Donauraum an. Wir gehen der Politik einen Schritt voraus, Die Donau 
schafft schon immer einen gemeinsamen Raum, heute z.B. beim Thema 
Wasserverschmutzung noch stärker spürbar als früher. 
Die Politik ist leider noch nicht so weit so verläuft heute Europas Außengrenze 
mitten in der Donau zwischen Serbien und Kroatien, und Schüler aus serbischen 
Städten in Kroatien müssen für ihren Schulweg nach Serbien statt bisher gut 5 min 
 jetzt mehr als eine Stunde rechnen. In Serbien sind noch die Verletzungen zu 
sehen, die wir, die NATO, 1999 diesem Land zugefügt haben: Es war eine er 
massivsten Luftkriegsoperationen der Militärgeschichte die Wunden sind noch 
heute zu spüren in Gesprächen und zu sehen in zerstörten Gebäuden, und 
Brücken. 
Nicht jeder kann die Donauländer bereisen um neue Brücken zu schaffen, 
aber jeder kann mitmachen bei der symbolischen Verknüpfaktion des Jahres, 
beim Häkeln einer Verbindung zwischen den Donauländern, die in einem großen 
Fest gipfeln wird, einem Fest der Völkerverbindung, dem Donaufest 2014. 


