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Ihre Nähte verknüpfen Menschen
Ehrenwert-Preisträgerin im September: Ute Wolfram fertigt mit ihrer Gruppe Decken und Mützen aus Resten
VON TIMO SCHICKLER

Bei Decken hat es Ute Wolfram jedoch nicht belassen. Als die Zahl der
Neuankömmlinge abnimmt, fängt sie
an, Federmäppchen und Turnbeutel
für die zu nähen, die nun in die Schule
gehen. Oder sie näht mit Hilfe der 13
Jahre alten Leyla 100 Mützen. Das
Flüchtlingskind kommt eines Tages
und sagt: „Ich will für alle Kinder in
der Unterkunft in der Hansastraße
Beanies nähen“, notiert Wunschfarbe
und misst Köpfe aus — und Ute Wolfram und ihr Team setzen sich an die
zehn gespendeten Nähmaschinen.
Wichtiger als das Produkt aber ist
die Zeit, die Ute Wolfram und die
anderen mit den Geflüchteten verbringen. Sie näht zusammen mit Kindern,
gibt Kurse für Flüchtlingsfrauen. Sie
verknüpft Menschen. Menschen, deren Schicksale sie bewegen. Wie das
der Mutter, die im Krieg in Syrien
Mann und Kind verloren hat „und aussah, als werde sie nie mehr glücklich“.

Was Ute Wolfram verbindet, hält.
Egal, ob sie Decken näht, Federmäppchen, Mützen. Oder ob sie Geflüchtete und Schwabacher in einer Gruppe
zusammenbringt. Echt ehrenwert.
Patchwork? Nein, danke. Das denkt
Ute Wolfram lange Zeit. Sie näht gerne; dass bei Patchwork auch gebügelt
werden muss, nervt sie. „Darauf hatte
ich keine Lust“, sagt Wolfram, lange
Zeit zumindest. Heute ist das schwer
zu glauben. Erst recht, wenn Ute Wolfram eine von ihr gefertigte Steppdecke auf dem Tisch ausbreitet, deren
Qualität so gut ist, dass sie aus einem
exquisiten Geschäft für Kindersachen
stammen könnte. Schließlich ziert die
Decke unter anderem ein Nilpferd.
Fast 400 solcher Decken haben Ute
Wolfram und ihre Mitschneiderinnen
inzwischen genäht. Nicht für sich, sondern für — und mit — Flüchtlingsfrauen und -kinder einer Gemeinschafts-

Noch 1000 Ideen

unterkunft in Schwabach, Wolframs
Heimatstadt. „Jedes Kind, das hier zu
uns kommt, sollte etwas eigenes haben, etwas, das nur ihm gehört“, formuliert Ute Wolfram die Idee.
Die hat sie aus dem Internet, wo
zwei Frauen aus Hannover nach Hilfe
beim Nähen für Flüchtlinge suchen.
Wolfram will sich beteiligen, weil die
Distanz aber so groß ist, schlagen die
Frauen vor, die Schwabacherin soll
vor Ort eine eigene Gruppe ins Leben
rufen. Das tut sie 2015 — und hat in
kürzester Zeit eine Gruppe von rund So schön können Reste sein: Aus alten Bettdecken oder Stoffspenden macht Ute
acht Frauen um sich.
Wolfram wunderschöne Patchworkdecken.
Foto: Günter Distler
Und bald auch genügend Material.
Denn Patchwork, für das die Hobbynäherin irgendwann doch ein Faible
entwickelt („auch wenn das Bügeln
noch immer nix für mich ist“), heißt
Bei der Aktion „EhrenWert“ zeich- bracht werden. Infos dazu unter
auch: Aus Altem etwas Neues zu
nen die Stadt Nürnberg und die Uni- www.universa.de/ehrenwert — Framachen. Also sammeln Wolfram und
versa-Versicherungen mit Unterstüt- gen werden per E-Mail unter ehrendie anderen Näherinnen von „mini
zung der Nürnberger Nachrichten wert@stadt.nuernberg.de beantwordecki“ Schwabach Stoffe, Bettbezüregelmäßig eine(n) Ehrenamtli- tet. Auch telefonisch kann man sich
ge, Kissenbezüge — eben alles, woraus
che(n) des Monats aus. Vorschläge unter (09 11) 2 31-33 26 im Nürnbersie ihre Decken nähen können. Der
können aus dem ganzen Verbrei- ger Sozialreferat über die Aktion
Name ist Programm. Denn die Marke
tungsgebiet dieser Zeitung einge- „EhrenWert“ informieren.
nn
„mini decki“ kommt aus der Schweiz
und bedeutet „Meine Decke“.

Ein Preis für viel Engagement

Oder Farids (Name geändert) aus Afghanistan, den Ute Wolfram und ihr
Freund Manfred Kindler bei der Hausaufgabenbetreuung kennenlernen. Zu
dem fleißigen, wissbegierigen Teenager bauen sie schnell eine Beziehung
auf, übernehmen auch die Patenschaft für ihn, heute „ist es fast ein
Eltern-Kind-Verhältnis“. Deswegen
leidet Ute Wolfram, wenn sie bei der
Anhörung erleben muss, wie Farid
schildert, wie er auf der Flucht unter
seinem toten Onkel begraben lag.
So etwas zu hören, scheint die 57Jährige aber eher anzuspornen, noch
mehr zu geben. So viel, dass ihr
Freund schon einmal auf den Tisch
hauen musste. Aber Wolfram hat eben
„noch 1000 Ideen, wie und wo man helfen kann“ — inzwischen näht sie auch
für das Frauenhaus oder Kliniken.
Dass Ute Wolfram mal jemand gewesen sein soll, der lieber in der Masse
verschwunden ist, kann man sich nur
schwer vorstellen. Dass ihre Kinder
sehr stolz auf sie sind, schon eher. Die
freiwillige Arbeit gibt ihr viel. Was
ihr fehlt, ist ein Raum, in den sie mit
„Mini Decki Schwabach“ einziehen
kann, etwas zentrales. Für sie und Helfer — von denen sie auch gerne noch
mehr nimmt.
+49 176 95 77 05 92 oder
Z Infos:
minideckischwabach@gmail.com

