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«Dann mache ich nichts Dümmeres», sagt 
die Bewohnerin des Seniorenzentrums Ca-
donau in Chur am rechten Tischende und 
lacht. Eine rechts, eine links. Mit flinken 
Fingern führt die betagte Dame die Strick-
nadeln durch die Maschen. Das läuft wie 
am Schnürchen. Und das klimpert so lus-
tig. Es ist Mittwochnachmittag um 14 Uhr.
Zeit für die Strickerinnen, ihr Strickzeug 
rauszunehmen und gemeinsam zu stri-
cken. Neben vielen weiteren Aktivitäten 
wird im Seniorenzentrum Cadonau wö-
chentlich gestrickt. Jeden Mittwochnach-
mittag von 14 bis 16 Uhr. So also auch 
heute. Die Strickerinnen arbeiten konzen-
triert. Da ist kein Laut zu hören. Nur die 
Stricknadeln klimpern fröhlich um die
Wette. Warme Socken, dicke Schals, Puls-
wärmer. Die Winterproduktion ist in vol-
lem Gange. Und dieses Jahr ist sie das 
schon seit dem Frühling. Denn dieses Jahr 
ist alles ein bisschen anders. Die Stricke-
rinnen aus dem Cadonau machen nämlich 
mit bei der Kampagne «Altersheime brin-
gen Kinder zum Leuchten». Dieses Projekt 
wurde vor einem Jahr von der Terz-Stif-
tung Schweiz ins Leben gerufen. Einer un-
abhängigen und gemeinnützigen Stiftung,
die als Interessenvertreter reiferer Men-
schen auftritt. Ziel dieser Kampagne ist es,
Kinder durch selbstgestrickte reflektieren-
de Stirnbänder vor Unfällen bei Dunkel-
heit zu schützen. Gesagt, getan. Den gan-
zen Sommer über werden im Cadonau
fleissig Stirnbänder gestrickt. Beigefarbe-
ne, graue, grüne und orangefarbene Stirn-
bänder. Mit je einem kleinen lustigen Zot-
tel dran. Schliesslich sollen sie den
Kindergärtlern ja auch gefallen.
«Wir haben rund 70 Stirnbänder ge-
strickt», verrät Ursula Brot, Mitarbeiterin 
Aktivierung im Seniorenzentrum Cadonau 
in Chur. Zusammen mit Rita Senn-Tremp 
leitet sie das Strick-Projekt. Einen ganzen 
Haufen an Arbeit. Für die Strickerinnen 
aber kein Problem. «Sie brauchten einen 
Nachmittag für ein Stirnband», betont
Ursula Brot nicht ohne Stolz. Klar. Wenn 
für einen guten Zweck gestrickt wird, läuft 
es natürlich fast wie von selbst. Die Anfra-
ge sei schon im Oktober letzten Jahres ge-
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kommen, erinnert sich die Projektleiterin.
Begonnen hätten sie dann aber erst im 
Frühling. «Die Musterangabe und die Wol-
le haben wir bekommen», erzählt Ursula 
Brot. «Und das reflektierende Beigarn ha-
ben wir gleich in die leuchtend farbigen 
Stirnbänder rein gestrickt.» Das Muster ist 
einfach: zwei rechts, zwei links. Für die 
Strickerinnen im Cadonau genau richtig.
Die Kampagne ist übrigens ein schweiz-
weites Projekt. Über 100 Alters- und Pfle-
geheime aus der deutschsprachigen
Schweiz haben sich daran beteiligt. «Äl-
tere Menschen und Kinder gehören ja zu 
den gefährdetsten Personengruppen im
Strassenverkehr», gibt die Projektleiterin 
zu bedenken. Und mit diesem Projekt kön-
nen ältere Personen auch gleich wunder-
bar ihre Vorbildfunktion aufzeigen und
wahrnehmen. «Sie stricken, um die Kinder
zu schützen. Bei schlechter Witterung und 
in der Dunkelheit», so Ursula Brot. «Gleich-
zeitig sorgen die Stirnbänder für warme 
Ohren.» 
Die Strickerinnen stricken immer noch.
Konzentriert. Und lautlos. Nur das lustige
Klimpern der Stricknadeln ist zu hören.
Zwar arbeiten sie nicht mehr an den
Stirnbändern. Diese liegen längst in einer
Schachtel bereit. Sie sollen ja schon bald
übergeben werden. Und damit ist das
Projekt dann auch abgeschlossen. Ge-
strickt wird aber trotzdem weiter fleissig
im Cadonau. «Dann mache ich nichts
Dümmeres», sagt die Strickerin am rech-
ten Tischende und lacht. Eine rechts, eine
links. Die dunkelblaue Stricksocke wächst.
«Ich stricke, seit ich vier Jahre alt bin»,
verrät sie. «Morgens und abends. Den
ganzen Tag.» Die Wolle bringe ihr jeweils
die Tochter aus Bolivien. Da gehe die
Arbeit nicht aus. «Dann mache ich nichts
Dümmeres», wiederholt die Strickerin
und lacht. Nein. Dumm sind diese leuch-
tenden Stirnbänder mit Sicherheit nicht.
Am Montag, exakt zum Beginn der Win-
terzeit, werden sie schweizweit den Kin-
dern übergeben. In Chur den Kindergärt-
lern aus Masans.

www.cadonau-chur.ch 

Mit lustigen Zotteln dran: 
Die Stirnbänder in 

leuchtenden Farben 
sollen Kinder in der

Dunkelheit schützen
(Bild rechts).

Nicht nur für warme Ohren:
Die Kindergärtler aus Masans

freuen sich über die von den 
Seniorinnen gestrickten Stirnbänder

(Bild unten).


