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P R E S S E M I T T E I L U N G  
 

 
Hello Knitty – Der Stricktreff im Lesecafé 

 
Wenn die Tage im schönen Heidelberg kälter werden, die Sonne sich nur noch selten zeigt und man sich 

nach gemütlichen Momenten bei Tee, Kerzen und netter Gesellschaft sehnt, dann ist der Stricktreff vom 

Studierendenwerk Heidelberg genau das, was die Studi-Seele gerade braucht. 

Der von Studentinnen und Studenten vielbesuchte Strick- und Häkelabend „Hello Knitty“ wird mit viel 

Liebe von Mary organisiert und gestaltet, die als studentische Aushilfe im Marstall arbeitet und an der 

Pädagogischen Hochschule studiert. Als Ausgleich zu ihrem manchmal stressigen Alltag, wie sie sagt, 

bietet ihr „Hello Knitty“ genau die Entspannung, die sie nach langen Tagen benötigt.  

An jedem Mittwoch des kalten Dezembers und auch in den Monaten Januar und Februar des neuen 

Jahres hält Mary von 18.00 bis 20.00 Uhr neben Stricknadeln und Wolle auch kleine Köstlichkeiten für 

die Heidelberger Studis bereit. Gerne kann man aber auch einfach seine eigenen Stricksachen mitbrin-

gen. Egal ob man Stricknadeln zum ersten Mal in der Hand hält oder schon seit Jahren in die entspan-

nende Arbeit mit Wolle vernarrt ist – jede/r ist in dieser familiären Runde herzlich willkommen! Denn 

Mary sorgt nicht nur für eine schöne Atmosphäre, sondern kann sich auch mit wertvollen und hilfrei-

chen Tipps zum Stricken und Häkeln ausstatten. So kann man seine Idee von einer ganz individuellen 

Mütze für diesen Winter verwirklichen oder ein mit Liebe gefertigtes Weihnachtsgeschenk herbeizau-

bern.  

Das Ganze findet im Lesecafé statt, das man über dem Marstallcafé in der Altstadt findet, und ist kosten-

los. Einfach ohne Anmeldung vorbeikommen und mitstricken!   

 

https://facebook.com/events/1551621148207620/ 
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