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„Guerillastricken“ im Vitalis Wohnpark Ansbach 
 
Seit März stricken und häkeln Bewohner/innen, Angehörige und Be-
treuerinnen an Verschönerungen für den Vitalis Wohnpark in Ansbach. 
Der erste Teil ist nun fertig und ziert seit kurzem den Eingangsbereich. 
Aber dabei soll es längst nicht bleiben.  
 
Ansbach. Immer öfter findet man beim Bummeln durch Städte und Ort-
schaften bestrickte Geländer, Laternenpfähle oder auch Bäume und Park-
bänke. Die bunten Kunstwerke zaubern den meisten Betrachtern ein Lä-
cheln auf die Lippen, schließlich ist der Anblick ungewöhnlich und erregt 
Aufmerksamkeit. Die Idee des sogenannten Guerillastrickens kommt aus 
Texas. Sie wurde jetzt von Einrichtungsleiterin Renate Flory aufgegriffen, 
die die Aktion im Vitalis Wohnpark Ansbach angestoßen hat. Das kommt 
nicht nur bei den Bewohner/innen und Mitarbeiter/innen gut an. „Wir sind 
schon mehrfach von Anwohnern aus Ansbach darauf angesprochen wor-
den, nachdem wir die ersten Teile angebracht hatten. Die meisten waren 
sehr begeistert“, sagt Freizeitbetreuerin Christiane Sander. „Unsere Be-
wohnerinnen und Bewohner sind stolz auf das, was sie gestrickt und gehä-
kelt haben und freuen sich, dass ihre Werke nicht in der Schublade landen, 
sondern originelle Verwendung finden.“ 

Durch die Aktion seien viele Bewohnerinnen wieder ans Stricken oder Hä-
keln gekommen, die meinten, sie könnten es gar nicht mehr. „Sowohl An-
gehörige als auch Betreuerinnen haben die Bewohnerinnen dazu motiviert, 
es trotzdem einmal zu versuchen und bei einigen hat es wunderbar ge-
klappt“, erzählt Christiane Sander. „Es macht auch nichts, wenn Fehler pas-
sieren. Das gehört beim Guerillastricken sogar dazu.“ Außerdem steuert ein 
Bewohner als derzeit einziger Mann selbstgemachte Schnüre bei, die er 
bereits seit längerem mit der Strickliesel herstellt und die bisher für Sitzauf-
lagen verwebt wurden. Aber auch diejenigen Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, die nicht selber handarbeiten, gesellen sich gerne zur Strickrunde, um 
zuzusehen und zu plaudern. 
 
Mitmachen erwünscht 
Gestrickt wird ohne Anleitung. „Jede und jeder wie sie oder er kann“ ist da-
bei das Motto. Die Wolle wird ausschließlich über Spenden durch Angehö-
rige und Interessierte finanziert, die durch Mundpropaganda von der Aktion 
erfahren haben. Es ist geplant, noch weitere Teile des Außengeländes des 
Vitalis Wohnpark Ansbach in bunte Wolle zu hüllen. „Gerne können sich 
auch Interessierte von Außerhalb beteiligen, entweder durch die Teilnahme 
an unseren Handarbeitsrunden, durch Wollspenden oder mit Gestricktem 
oder Gehäkeltem“, so Renate Flory. Wer mitmachen möchte, kann sich 
unter der Telefonnummer 0981/46191-0 im Vitalis Wohnpark Ansbach mel-
den. 
 
Vitalis Wohnpark Ansbach  
Der Vitalis Wohnpark Ansbach bietet Lang- und Kurzzeitpflege für pflegebedürftige Erwachsene jeder Pflege-
stufe. Das Haus verfügt über 60 Einzel- und 20 Doppelzimmer und gehört zusammen mit den Standorten 
Vitalis Wohnpark Bad Windsheim, Vitalis Wohnpark Bad Essen, Vitalis Wohnpark Charlottenburg und Vitalis 
Wohnpark Preußisch Oldendorf zur Dr. Becker Unternehmensgruppe. Weitere Informationen unter 
www.vitalis-wohnpark.de. 
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