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Selbstgestrickte Mützen

Die Welt wärmt Miesbacher
Flüchtlinge
Mützen und Schals aus aller Welt kommen Tag für
Tag im Miesbacher Gesundheitsamt an. Mehr als
700 sind es schon. Sie sollen die Flüchtlinge, die
in Miesbach leben, im Winter wärmen. Die Idee
dazu hatte Ärztin Andrea Dular.
Stand: 17.12.2015

Strickmütze aus Des Moines, Iowa (USA)
"Ich denk an Dich in dieser schwierigen Zeit. Ich
hoffe, sie hilft Dir, dass Du's in diesem Winter ein
bisschen wärmer hast. Beth xx"
1 von 7
Detailansicht

Die Mützen und Schals hat Andrea Dular von ihren
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Strickfreundinnen aus aller Welt bekommen.

"Die meisten Mützen kommen aus USA und
Kanada. Es sind aber auch Strickerinnen in
Mexiko dabei. Und dann hab´ ich einige
bekommen aus Neuseeland, Australien,
England und Japan."
Ärztin und Mützensammlerin Andrea Dular

Auch eine Dachauerin, die gerne für die BRSternstunden strickt, hat der Ärztin handgestrickte
Mützen zukommen lassen. Sie stapeln sich nun
karton- und tütenweise im Gesundheitsamt und
werden nach und nach dem Helferkreis
weitergegeben. Die Flüchtlinge seien sehr froh über
eine warme Mütze, da sie die frostigen Temperaturen
bei uns völlig unterschätzt hätten, berichtet Andrea
Dular.

Zettel mit Botschaften und Grüßen

"Ich bete für Dein Glück!!" steht auf der Grußbotschaft dieses Schals
aus Japan.

Die Hilfsbereitschaft ist enorm. Das berührt die Ärztin
sehr. So hat beispielsweise eine Strickfreundin aus
dem US-Bundesstaat Iowa, die selbst afrikanische
Wurzeln hat, zusammen mit Freundinnen innerhalb
kürzester Zeit 57 Mützen gestrickt - mit einem

http://www.br.de/nachrichten/oberbayern/inhalt/stricken-miesbach-fluechtlinge-weltweit-100.html[12/19/2015 2:21:53 PM]

Selbstgestrickte Mützen: Die Welt wärmt Miesbacher Flüchtlinge | Oberbayern | Nachrichten | BR.de

arabischen Gruß. An fast jeder Mütze oder Schal
heftet ein Zettel oder einer Postkarte mit zum Teil sehr
bewegenden Grüßen.

"Das war unsere Intention: Zu zeigen, dass
die ganze Welt Anteil nimmt an diesen
Schicksalen, an diesen vielen Menschen,
die hier einfach stranden. Ihnen zu zeigen:
Ihr seid nicht alleine."
Andrea Dular

Sie wollen auch stricken?
Wenn auch Sie stricken wollen für die Miesbacher
Flüchtlinge: Sie können Ihre fertige Mütze an das
Gesundheitsamt (Wendelsteinstraße 1, 83714
Miesbach) senden. Oder Sie fragen Ihren Helferkreis
in Ihrem Heimatort. Überall in Bayern frieren
Flüchtlinge und freuen sich über Schal oder Mütze.

SENDUNGSINFO
Bayern 1 - Mittags in ...
Donnerstag, 17.12.2015 um 12:05 Uhr [Bayern 1]
Regionalnachrichten aus Oberbayern
Montag bis Freitag von 6.00 bis 18.00 Uhr, alle 30
Minuten, Bayern 1

ALLE REGIONEN

http://www.br.de/nachrichten/oberbayern/inhalt/stricken-miesbach-fluechtlinge-weltweit-100.html[12/19/2015 2:21:53 PM]

Here is the translation of this article from a fellow Raveler:
(Copied from Heather's post:: http://www.ravelry.com/discuss/nelkin-designs/3287750/1076-1100#1087
Radio report
Source: http://www.br.de/nachrichten/oberbayern/inhalt/stricken-m...
English:
Headline: Handknit Hats
The World warms the refugees in Miesbach
Hats and scarves arrive day by day from all over the world to the Miesbach Health Office. More than 700
have already arrived. They are to keep the refugees living in Miesbach warm. The idea comes from
Andrea Dular.
Andrea Dular received the hats and scarves from her knitting friends across the world.
“Most of the hats come from the U.S.A. and Canada. But there are also knitters from Mexico. And I have
received a few from New Zealand, Australia, England and Japan,“ says Dr. and Hat Collector Andrea Dular.
Also a woman who (Dachauerin? ), that likes to knit during the (BR-Sternstunden – a program to help
children. Sternstunde is a Star Hour), has sent handknit hats to the doctor.
Now packages and bags are stacked up in the Health Office. By and by, they are being handed out by the
volunteers.
The refugees are very happy over the warm hats, because they completely underestimated the cold
temperatures, reports (says) Andrea Dular.
(Picture of Ayu’s Scarf)
Pieces of paper with Messages and Greetings
“I am praying for your happiness!” Ayu in Japan (Not translated)
(Back to article)
The doctor is quite touched by the enormous outpouring of help. For example, a knitting friend from the
state of Iowa, who happens to have African heritage, worked together with some friends to knit 57 hats in
a short time. They included a greeting in Arabic. Almost every hat or scarf has a piece of paper or postcard
attached with sincere and very moving notes.
“That was our intention: To show that the whole world shares in this fate with these many people who are
simply stranded here. To show them that they are not alone. “ says Andrea Dular.
Would you also like to knit?

When you also want to knit for the refuges of Miesbach, you can send your finished hats to the Health
Office (Wendelsteinstraße 1, 83714 Miesbach ). Or you can ask your district helpers in your hometown.
Throughout Bayern there are freezing refugees that would be very pleased to have a scarf or hat.

Black text is what was copied from the article to place into the online translators:
Red text was translated using Bing
Blue text was translated using Google
----------------------------------------------------------Selbstgestrickte Mützen
Knit hats
Even Knitted Hats
Die Welt wärmt Miesbacher Flüchtlinge
The world warms Miesbacher refugees
The world warms Miesenbacher refugees
Mützen und Schals aus aller Welt kommen Tag für Tag im Miesbacher Gesundheitsamt an. Mehr als 700
sind es schon. Sie sollen die Flüchtlinge, die in Miesbach leben, im Winter wärmen. Die Idee dazu hatte
Ärztin Andrea Dular.
Hats and scarves from around the world arrive daily in the Miesbacher Health Office. More than 700 are
already there. The refugees living in Miesbach, to warm in the winter. Doctor Andrea Dular had the idea to
do this.
Hats and scarves from around the world day after day in the Miesbacher health department. More than
700 are already. They are the refugees who live in Miesbach, warm in winter. The idea came from a doctor
Andrea Dular.
Stand: 17.12.2015
Stand: 17.12.2015

Strickmütze aus Des Moines, Iowa (USA)
"Ich denk an Dich in dieser schwierigen Zeit. Ich hoffe, sie hilft Dir, dass Du's in diesem Winter ein bisschen
wärmer hast. Beth xx"
Knit Beanie from Des Moines, Iowa (United States)
"I think of you at this difficult time. I hope it helps you, you got it a bit warmer this winter. Beth xx"

Wollschal aus den USA
Wool scarf from the United States

Mütze aus Aotearoa (Neuseeland)
Hat from Aotearoa (New Zealand

Cowl aus Japan "Ich bete für Dein Glück!!"
Cowl from Japan "I pray for your happiness!"

Strickmütze einer älteren Dame aus Dachau
An elderly lady from Dachau Knit Beanie

Noch ein Cowl aus Japan
"Willkommen! Alles Gute für Dich"
Still a cowl from Japan
"Welcome! All the best for you"

Mütze aus den USA
"Lieber Freund, willkommen in der westlichen Welt. Möge der Frieden mit Dir und Deiner Familie und
Deinen Freunden sein. Bleibe weiter stark und habe Vertrauen. Die Welt hat für Dich gebetet. Dein
Schicksal liegt uns am Herzen! Du schaffst es! Herzlichst, Lila" *Handwäsche-Mütze*
CAP from the United States
"Dear friend, welcome to the Western world. May be the peace with you and your family and your friends.
Stay strong and have faith. The world has been praying for you. Your destiny is dear to us! You can do it!
"Sincerely, Lila" * hand wash Cap *.

----------------------------------------------Die Mützen und Schals hat Andrea Dular von ihren Strickfreundinnen aus aller Welt bekommen.
Andrea Dular got the hats and scarves from her knitting friends from all over the world.
The hats and scarves scored Andrea Dular of their knitting friends from all over the world.
"Die meisten Mützen kommen aus USA und Kanada. Es sind aber auch Strickerinnen in Mexiko dabei. Und
dann hab´ ich einige bekommen aus Neuseeland, Australien, England und Japan."
"The most hats come from United States and Canada. There are also knitters in Mexico. And then I got
some ´ from New Zealand, Australia, England and Japan."
"Most hats are from USA and Canada. But there are also knitters in Mexico there. And then I get hab some
from New Zealand, Australia, England and Japan."
Ärztin und Mützensammlerin Andrea Dular
Doctor and Cap collector Andrea LAR
Physicians and cap collector Andrea Dular
Auch eine Dachauerin, die gerne für die BR-Sternstunden strickt, hat der Ärztin handgestrickte Mützen
zukommen lassen. Sie stapeln sich nun karton- und tütenweise im Gesundheitsamt und werden nach und
nach dem Helferkreis weitergegeben. Die Flüchtlinge seien sehr froh über eine warme Mütze, da sie die
frostigen Temperaturen bei uns völlig unterschätzt hätten, berichtet Andrea Dular.
Also a roof situated, who like to knit for the BR - moments, has sent knitted caps to the doctor. You have
piled up in the Health Department now carton - and cone-way and passed after the Assistant District. The
refugees are very pleased about a warm hat, because she had completely underestimated the frosty
temperatures, reports Andrea Dular.
Even a Dachauerin who like to knit for the BR-Sternstunden has send hand knitted hats of Physicians. They
pile up now and cardboard bags of the health department and will gradually be passed after the helper
circle. The refugees are very happy with a warm hat, because they had completely underestimated at us
frosty temperatures, reports Andrea Dular.
Zettel mit Botschaften und Grüßen
Piece of paper with messages and greeting
Notes with messages and greetings

"Ich bete für Dein Glück!!" steht auf der Grußbotschaft dieses Schals aus Japan.
"I pray for your happiness!" is the message from this scarves from Japan.
"I pray for your happiness !!" stands on the greeting message of scarves from Japan.
Die Hilfsbereitschaft ist enorm. Das berührt die Ärztin sehr. So hat beispielsweise eine Strickfreundin aus
dem US-Bundesstaat Iowa, die selbst afrikanische Wurzeln hat, zusammen mit Freundinnen innerhalb
kürzester Zeit 57 Mützen gestrickt - mit einem arabischen Gruß. An fast jeder Mütze oder Schal heftet ein
Zettel oder einer Postkarte mit zum Teil sehr bewegenden Grüßen.
The helpfulness is enormous. That affect the doctor much. So, for example, a knitting friend from the U.S.
State of Iowa, which has itself African roots, knitted 57 caps together with friends within the shortest time
- with an Arabic greeting. Almost every hat or scarf attaches a piece of paper or a post card with best
regards moving some of the very.
The helpfulness is enormous. This touches the doctor a lot. For example, has a knitting friend from the US
state of Iowa, which has African roots themselves, 57 caps knitted together with girlfriends in a very short
time - with an Arabic greeting. At almost any hat or scarf pinned a note or a postcard with some very
moving sincerely.
"Das war unsere Intention: Zu zeigen, dass die ganze Welt Anteil nimmt an diesen Schicksalen, an diesen
vielen Menschen, die hier einfach stranden. Ihnen zu zeigen: Ihr seid nicht alleine."
"That was our intention: to show the whole world participates on these fates at this many people who
simply stranded." "To show them: you're not alone."
"That was our intention: to show that the whole world share assumes this fate, many of these people who
just stranded here to show you. You are not alone."
Andrea Dular
Andrea LAR
Andrea Dular
Sie wollen auch stricken?
You want to knit too?
You also want to knit?

Wenn auch Sie stricken wollen für die Miesbacher Flüchtlinge: Sie können Ihre fertige Mütze an das
Gesundheitsamt (Wendelsteinstraße 1, 83714 Miesbach) senden. Oder Sie fragen Ihren Helferkreis in
Ihrem Heimatort. Überall in Bayern frieren Flüchtlinge und freuen sich über Schal oder Mütze.

If you want to knit for the Miesbacher refugees: (Wendelsteinstraße 1, 83714 Miesbach can your finished
hat to the Health Office) send. Or ask your helper district, in your home town. Freezing refugees
everywhere in Bavaria and forward about scarf or hat.
If you also want to knit for the Miesbacher refugees: You can save your finished hat to the local health
authority (Wendelsteinstraße 1, 83714 Miesbach) Send. Or ask your helper circuit in your home.
Throughout Bavaria freeze refugees and look forward to scarf or hat.
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