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SucheöltereDomen,die gernestricken
Im Dezember zoro sah sie einen Fernsehbericht über stri_
ckende Omas. ,,Darin wurde über ältere Frauen berichtet,
die einsam Zuhause sitzen. Niemand braucht sie, keiner gibt
ihnen eine wertvolle Aufgabe..,Verena Röthlingshöfer grübelt lange über diesen Beitrag nach. ,,Als ich fünf Jahre alt
war, lernte ich bei meiner Oma stricken. Wir saßen zusam_
men auf dem gemütlichen Sofa, als Oma mir Masche für
Masche das Stricken zeigte.' Bis heute mag Verena Röth_
lingshöfer gestrickte Tücher, flauschige Mützen und weiche
Pullover. Doch zum Stricken fehlen ihr oft Zeit und Aus_
dauer. ,,Die älteren Damen haben ein unglaubliches potential. Sie stricken seit 5o, 6o fahren, beherrschen das Hand_
werk perfekt. Sie haben Zeit und Spaß daran. Doch es fällt
ihnen schwer, interessierte Abnehmer zu frnden. Anderer_
seitsgibt es viele Leutewie mich, die gerne schön Gestricktes
tragen würden. Beanies,wie die übergroßen Mützen heißen,
Loops, Stulpen und Schals sind modern.,, Die pR_Fachfrau,
die in einer Agentur in München arbeitet,beginnt, im Inter_
net zu recherchieren. Was kaufen l(undenl Was ftir Stricksachengibt es schonl Was kosten siel Dann erzählt sie ihren
Freunden und ihrer Familie von der ldee, Handgestricktes
von Omas zu verkaufen. Eine befreundete Designerin ist so_
fort Feuer und Flamme. ,,Wichtig sind Modelle, die gefragt
sind, Muster, die heute getragen werden.., Sie hilft Verena,
die ersten Modelle zu entwerfen. Dann schaltetVerenaRöth_
lingshöfer in ihrem Wohnort Fürth eine Anzeige:
,,Sucheäl_
tere Damen, die gerne stricken.,,Zum ersten Treffen am 22.
luli zon kommen 5o Frauen. Als Verena von ihrer Idee erzählt, leuchten die Augen der Damen. Sofort sprudeln die
ersten Ideen: ,,Wir sollten Erstlingsausstattungenfür Babys
anbieten",sagt die eine der Frauen. Die andere meint: ,,Rus_
tikale Kaminsocken, die im S/inter schön wärmen, verkau_
fen sich bestimmt gut.', Und eine dritte schlagt vor:
,,Wie
wäre es mit gestrickten Laptop-Taschen..,
Begeistert notiert
Verena alle Ideen.
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Strickenfür die Renle
Im Mai zö1r'gründet Verena.Röthlingshöfergeäeinsam
mit Bruder.förgund Frerind fan Dzulko die ,,Lieblingsoma
GmbH". ,,Wir sind ein sozialesStartup.Unser Ziel ist es,
einen Beitrag fnr die ältere Generationzu leisten und sie
im Alter zu unterstützen.Viele fühlen sich alleine, haben
keine wertvolleAufgabeund freuen sich über eine sinnvolle
Beschäftigung.Der Nebenverdienstspielt für viele unserer
Omas ebenfallseine wichtige Rolle,da die Rentenoftmals
sehr gering sind. Aus dem Grund ist es ftir uns wichtig, die
Omasauch anständigzu entlohnenund ihre Arbeit Wert zu
schätzen.Dasheißt, jede Oma erhältfür ihre Handarbeit,in
der sehr viel Zeit und Liebesteckt,ein Drittel desNettoprei
ses.Der Restder Einnahmenwird für die sehr hochwertige
Merino-und Alpakawolle,ftir die Logistik sowiefür laufende
I(ostenverwendet."BeateLehner hat vom erstenVerdienst
ihren Mann zum Esseneingeladen.,,Reichwerde ich vom
Strickennochnicht",erklärtsie.,,Aberesist ein schönesGeftihl, für Menschenzu stricken,die sich über meine Leidenschaftfieuen und ein ZubroI zur Rentezu verdienen."
Die Aufgabenim Unternehmensind klar aufgeteilt:Verena
kümmert sich um die Omas,die Produktionund die Designs,Bruder förg ist für das Marketing verantwortlichund
Freundfan ist der Fachmannfür den Internet-Auftritt.Heute
strickenz5 Omasund ein Opabei MyOma.Mehr als 6o Modelle sind im Angebot.,,Wir habensogarden erstengroßen
Auftrag. Oma Sigrid strickt geradeeine zwölf Meter lange,
rote Zipfelmütze fi.irLr
einen Märchenfilm", erzählt Verena
stolz.Manchmaltreffensichdie Frauenzum Stricknachmittag.An diesemSonntagnachmittag
sitzenBeateLehner,Ingrid Spang,KarolaPfannund ElisabethKanhäußerum den
großenTisch in der Küchevon ,,MyOma".Wäh.rendsieneue
Maschenträumeschaffen,wird fröhlich geplaudert.,,Eswerden neue Strickmusterausgetauscht,kleine Tipps verraten
odereinfachüber die Familie enählt. Bei MyOmasind schon
richtige Freundschaftenentstanden",sagtVerenaRöhtlingshöfer.
Und hier gibt esdie Maschenträume:
www.myomo.de
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BUCHTIPP:
Das Original

MyOma-Strickbuch:

CooleAccessoiresim urbanen Style
rrz Seiten, zr,Zx 23 cm, Softcovermit
Klappen, 3 beigelegte Textil- Labels
ISBN 978-3-772d,-$36-5,€ 14,99
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Stricktippder Omqs:

Kollektion
Fodenreich

CIrrca
Raxy: ,,BeidietemScbaL
finde icfi
uor allemdi, {*bkombinationentoll tfilon huntwnd.trotzdem/1mmontucf

STRI,JKT[JRMUSTER
r. + z. Rd: r M rechts, r M links im Wechsel str.
3. Rd: RechteM str.
a. Rd: Linke M str.
Die r.-4. Rd fortlaufend wdh.

AI!LEITUNG
GRöSSE
Umfang 6o cm, Höhe 34 cm

MATERIAL
. Schachenmayroriginal
Merino Super Big Mix
(LL 8o m/roo g)in Kardinal

M in Kardinal (diese Rd gehört nicht zum Strukturmuster
und wird zwischen zwei Wiederholungen des Musters gestrickt). Ab 'k noch zx wdh, anschließend noch 6 Rd Struk-

(Fb 36) und Burgund
(Fb 3zl, je ro5 g, und in Pool
(Fb 69), 3o g, oder in

turmuster in Kardinal und 8 Rd in Bursund srr.
Alle M abketten.

Steingrau(Fb 9o), r4o g,

FARBVARIANTENI

Schwarz(Fb qq), 8o g, und
Weiß (Fb or), zo g, oder in

Steingrou/Schworz/Weiß
zo Rd Strukturmuster
in Steingrau,
6 Rd Strukturmuste

Golfgrün (Fb 7o), r4o g,
(Fb zz), zo g
. Rundstricknadel 8,o mm

in Schwarz, z Rd Strukturmuster in Weiß, r Rd rechte M in
Steingrau, 18 Rä Strukturmuster in Steingrau, z Rd Strukturmuster in Weiß, r Rd rechte M in Schwarz, 18 Rd Strukturmuster in Schwarz

Moschenprobe

Golfgrün/Royol/Anis
zo RdStrukturmuster
in Golfgrün,6 RdStrukturmuster
in

Mit Nd 8,o mm
im Strukturmuster

Royal, z Rd Strukturmuster in Anis, r Rd rechte M in Golf
grün, 18 Rd Strukturmuster in Golfgrün, z Rd Struktur-

rzMundrSR

muster in Anis, r Rd rechte M in Roval, 18 Rd Strukturmuster in Royal

Royal(Fb 5r),8o g, und Anis

:IOCmXIOCm
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74 M in Kardinal anschlagen, zur Rd schließen und im
Strukturmuster gerade hoch str. Dabei die Farbstreifen wie
folgt arbeiten:
t' 6 Rd in Kardinal, 8 Rd in Burgund, z Rd in Pool, r Rd rechte

