
Freude am Stricken im Gantrischgebiet

Das Projekt auf einen Blick 
Ein Seniorinnen-Team lässt mit Leidenschaft eine alte handwerkliche Stricktradition in neuer Form und Bedeutung 

wiederaufeben und vermittelt neuerdings auch ihre hochprofessionellen Techniken an eine jüngere Generation. 

Auch die Produkte, kleine gestrickte Wiegen mit Püppchen sowie kleine Engel sprechen ganz verschiedene 

Generationen an: 

- Für kleine Kinder sind es handliche und vielseitig verwendbare Spielzeuge, die auch mal Trost spenden. 

- Für Erwachsene sind es originelle und überraschende Mitbringsel, die angenehme Kindheitserinnerungen wecken. 

- Auf Demenzkranke wirken die weichen, anschmiegsamen Strickobjekte vertraut und beruhigend. 

- Es ist ein regionales Fair-Trade-Produkt, das Frauen mit einer mageren AHV-Rente einen Zusatzverdient ermöglicht.

Läuft alles nach Plan, wird die neueste Kreation der Strickgruppe, ein kleiner Hase, noch in diesem Jahr als erstes Non-

Food-Produkt im Regionalpark Gantrisch mit dem Produktelabel „Schweizer Pärke“ ausgezeichnet. 

Wie alles angefangen hat 
Es war Liebe auf den ersten Blick, als ich, Therese Schweizer (selbstständige Coifeuse, Initiantin/Leiterin dieses 
Projektes), bei einem Besuch bei meiner 90-jährigen Tante Käthi im Altersheim eine kleine, gestrickte Wiege sah, in 
der ein kokonförmiges Püppchen lag, das als Kopf eine Haselnuss hatte. Auf der Nuss, die man drehen konnte, 
waren zwei Gesichter gemalt: ein lachendes und ein weinendes. Die Tante hatte das Strickobjekt jahrzehntelang als 
Erinnerung aufbewahrt, denn als Kindergärtnerin hatte sie als junge Frau in einem Heim für geistig behinderte 
Kinder gearbeitet, und das Wiegeli, das man durch das Umstülpen in ein Säckchen verwandeln konnte, war deren 
einziges Spielzeug. Mit dem Püppchen konnten die Kinder, die zum Teil nicht in der Lage waren zu sprechen, der 
Betreuerin zeigen, wie ihnen zu Mute war, indem sie den Kopf des Püppchen auf Lachen oder auf Weinen drehten. 
Sofort wurde mir klar, dass ich mit diesem „Sorgenpüppli“ etwas machen möchte. Die Idee war geboren; sie musste 
unbedingt nachgestrickt werden. So entstand unser „Gwunderseckli“, das in seiner heutigen Form allerdings nur 
noch wenig Ähnlichkeit mit der kleinen Wiege der Tante hat.

Die Weiterentwicklung 
In meiner Begeisterung fand ich durch Begegnungen und Gespräche im Coifeursalon mit Hilfe von Kundinnen 
strickbegeisterte ältere Frauen, die über grosse Erfahrung im Stricken verfügten. So traf ich mich im Herbst 2011 
mit vier Frauen aus Rüschegg und erzählte ihnen von meiner Idee. Wir wollten danach Wiege und Püppchen nach 
eigenen Vorstellungen kreieren. Auf dieses erste Trefen folgten viele weitere. Wir waren alle Feuer und Flamme. 
Jede der vier Frauen probierte verschiedene Modelle aus, die Ergebnisse wurden jeweils an den regelmässigen 
Zusammenkünften diskutiert, und nach der Tüftlerphase mit über 80 Prototypen (die von mir alle bezahlt wurden) 
einigten wir uns auf ein Modell, das alle überzeugte. 
Dank Mundpropaganda wurde die kleine Strickgruppe schnell grösser. Als im Winter 2012/13 die Gwunderseckli in 
fünf verschiedenen Farben erstmals in meinem Coifeursalon angeboten wurden, umfasste das Team bereits elf 
Strickerinnen, alle im AHV-Alter. Interessant war es zu sehen, wie Frauen, die sich kaum kannten, weil sie bisher im 
abgelegenen Rüschegg und Guggisberg kaum ausserhalb ihres Bauernbetriebs und der Familie Kontakte gepfegt 
hatten, plötzlich bei den regelmässigen Trefen zusammengeschweisst wurden. Die Anerkennung, die sie bald auch 
ausserhalb ihrer Familien für die kleinen Kunstwerke erfuhren, steigerte ihr Selbstwertgefühl; waren doch die 
professionell gefertigten Wiegen mit den auch neu entwickelten, gestrickten „Bäbelis“ ein schöner Beweis für ihr 
handwerkliches Geschick und ihre Kreativität. Die meisten der strickenden Frauen waren Bäuerinnen, die ihr Leben 
lang schwer gearbeitet hatten, jetzt pensioniert waren und meistens mit ihrer AHV-Rente auskommen mussten (sie 
sind übrigens fast alle immer noch im Team dabei). Mit der Herstellung der Gwunderseckli hatten sie nun die 
Möglichkeit, ein Zubrot zu verdienen, das ihnen unter anderem die Erfüllung langgehegter Wünsche ermöglichte. 
Seit etwa einem Jahr ist die Zusammenarbeit generationenübergreifend geworden. 



Erweiterung des Sortiments: Kleine Engel und Hasen 
Der Erfolg und die vielen positiven Feedbacks steigern unsere Kreativität: Ende 2014 wurden zwei kleine Engel 
entwickelt, gefertigt aus feinster Angorawolle. Dieses Garn zu verarbeiten ist eine grosse Herausforderung, denn 
dafür ist absolut fehlerloses Stricken Bedingung – Fehler können mit dieser teuren Wolle nicht nachträglich 
korrigiert werden. Hocherfreut waren wir darüber, dass unsere Engel durch ihre Einzigartigkeit sowie durch die 
hochprofessionelle Fertigung auf ein sehr schönes Echo gestossen sind.
Neu entwickelten wir einen kleinen Hasen. Mit dem hat das Team zum Ziel, dieser als erstes Non-Food-Produkt aus 
dem Regionalen Naturpark Gantrisch mit dem Produktelabel „Schweizer Pärke“ auszeichnen zu lassen. Die 
Gwunderseckli und die kleinen Engel verfügen bereits über das Gantrisch-Naturparklogo. Für das zusätzliche 
Zertifkat wird aber auch noch verlangt, dass mindestens 80% des Produktematerials aus der Herstellungsregion 
kommt, keine leicht zu erfüllende Bedingung. Jetzt stehe ich als Projektleiterin in engem Kontakt mit Hans Bigler, 
einem Angora-Kaninchenzüchter aus Wattenwil (liegt auch im Naturpark Gantrisch). Er verkauft mir jetzt die 
benötigte Wolle als Rohmaterial. Da ich in der Region keine Angora-Spinnerin fnden konnte, kaufte ich ein Spinnrad,
und im Moment macht eine der Team-Strickerinnen die nötige Ausbildung, damit sie demnächst die 
Weiterverarbeitung unserer Angora-Kaninchenhaare und das Spinnen der Wolle übernehmen kann.

Die Ausbildung und der soziale Austausch 
Um die hohe Qualität des Produkts zu garantieren wurden zwei Spezialistinnen ausgewählt, die sich um die präzise, 
perfekte Ausführung des Produkts kümmern. Sie bilden jetzige und neue Frauen in der Gruppe für die Herstellung 
von bestehenden und neuen Strick-Kreationen aus. Um eine perfekte, fehlerlose Herstellung der Strickobjekte zu 
garantieren, muss jede Frau – für jedes einzelne Strickteil – mindestens zwei Nachmittage in unsere „Strickschule“ 
(pro Nachmittag und Frau erhält die „Lehrerin“ dann jeweils 25 Franken von mir). Erst wenn die beiden 
Spezialistinnen mit dem Resultat zufrieden sind, dürfen ihre „Schülerinnen“ zu Hause mit der Herstellung der 
Verkaufsprodukte beginnen; dafür wird jedes einzelne fertige Teil von mir abgekauft – das Risiko, dass die Ware 
nicht verkauft wird, trage ich alleine. Am ersten Mittwoch im Monat trefen wir uns freiwillig in unserem schönen 
Handarbeitsraum; dort wird gelacht, gegessen und „brichtet“. Bei diesen Trefen wird intensiv gefachsimpelt, 
getüftelt und Neues ausprobiert. Oft trefen sich die Frauen auch privat zum Austausch und/oder zum Stricken. 
Besonders schön zuzuschauen ist für mich, wie die „jungen“ Frauen den „älteren“ Strickerinnen nacheifern. Es ist 
einfach herrlich! Unser Team umfasst momentan 16 Frauen im Alter zwischen 35 und 76 Jahren.

Material, Kosten, Vertrieb und Verkauf 
Für das Gwunderseckli verwenden wir feinste Merino- und Angora-Qualitätswolle, für die Engeli Angora, hergestellt 
in der Schweiz, für den Hasen wie erwähnt selbst gesponnene 100%-ige Naturpark-Angorawolle.  
Vom Verkaufspreis der Produkte erhalten die Strickerinnen die Hälfte, vom Gwunderseckli (30 Franken) demnach 
15 Franken, die andere Hälfte wird für das Material (Wolle, Verpackung), für die Ausbildung und für die 
Administration (Druck der Informationsblätter etc.) sowie für die Amortisation der Investitionskosten aufgewendet.
Die Vermarktung erfolgt persönlich, per E-Mail oder per Telefon, eine Webseite mit Webshop ist zurzeit im Aufbau. 
Für Fotos, Grafk, Verpackung, Versand und Buchhaltung ist mein Lebenspartner, auch er im AHV-Alter, zuständig.

Die Kundschaft 
Die Kundinnen und Kunden sind mehrheitlich Einzelpersonen, die über Mundpropaganda von unseren 
Strickkunstwerken erfahren haben, sowie Altersheime und ausgewählte Geschäfte. Auch die Spitex und 
Psychiatrische Dienste interessieren sich für die Gwunderseckli, von denen sie schon viele gekauft haben, denn ihre 
therapeutische Wirkung hat Fachleute beeindruckt, besonders auf Demenzkranke. Sehr gefreut haben wir uns in 
letzter Zeit darüber, dass sich die bekannte Bloggerin Andrea Jansen für unsere Produkte begeistert und auf ihrem 
eigenen Blog sowie auf Instagram für uns im Internet Werbung macht; so wird auch eine neue Gruppe von 
Kundinnen erreicht. Auch werden voraussichtlich noch in diesem Jahr Strickprodukte von uns in den „Naturpark 
Gantrisch-Shops“, den sogenannten „Gantrisch-Hüsli“, also auch ausserhalb unserer Park-Region zu kaufen sein.


