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Aktuell

Der WEISSE RING hat neue Botschafter:
Die Häkelhelden Tim Pittelkow und
Carsten Krämer. Seit über zwei Jahren
verbinden die beiden ihr Hobby mit
sozialem Engagement. Das Hobby wird
ständig mit neuen Akzenten angerei-
chert bis hin zu Fotoshootings am
Rheinufer. Das soziale Engagement
kommt den Opfern von Kriminalität zu
gute, nicht nur durch die 5 Euro
Spenden, die die Häkelhelden pro ver-
kaufter Mütze zur Verfügung stellen,
sondern auch, weil sie als Werbeträger
für die Belange von Opfern zur Verfü -
gung stehen.
Das Motto der Mittdreißiger: „Helfen
kann so lässig sein.“ Sie wollten sich
sozial engagieren, aber ihnen fehlte die
Zeit, um sich direkt um Menschen in
Not zu kümmern. Und so fanden sie im
Frühjahr 2012 einen sehr originellen

Weg zu ihrem Ziel. Tim Pittelkow ist
Hubschrauberpilot bei der Polizeiflie -
gerstaffel Nordrhein-Westfalen, Cars -
ten Krämer fliegt als Operator mit. Tim
hatte gerade ein neues Hobby für sich
entdeckt. Weil ihm das Angebot an
Mützen, die junge (und ältere) Men -
schen heutzutage sommers wie win-
ters tragen, nicht so recht gefiel, mach-
te er sich daran, sich selbst eine zu
häkeln. Die Technik hatte ihm einst
seine Oma beigebracht, aber es kostete
doch einige Mühe und Ausflüge zu
YouTube, ehe er das erste Exemplar fer-
tig hatte. Inzwischen beherrscht er das
Handwerk professionell. 
„Wenn ich das, was du da machst,
gleich wirklich aufsetzen kann, dann
möchte ich das auch lernen und zwar
von Dir“, sagte Carsten, als er seinen
Piloten das erste Mal mit der Häkel -

nadel hantieren sah. Beiden macht der
Umgang mit der handlichen Nadel und
Wolle Spaß, so sehr, dass sie als Häkel -
helden sogar in Zusammenarbeit mit
Galeria Kaufhof Kindern wie Erwach -
senen das Häkeln beibringen. Kaufhof
stiftet dafür Häkelnadel und Garn.
Die Häkelhelden haben sich schon früh
entschlossen, die Mützen nur aus rei-
ner Merinowolle zu fertigen. Sie ist
thermoregulierend und findet auch
immer mehr Verwendung für funktio-
nelle Sportbekleidung. Die Häkelhel -
den gehen auch in Schulen, um dem
zuweilen als altmodisch belächelten
Häkeln den coolen Schliff zu geben und
den Kindern ein neues sinnvolles
Hobby nahezubringen. 
Unsere Botschafter sind außerdem
sehr kreativ, sie entwickeln die Marke
ständig weiter. Für das Herbst- und

„Helfen kann so lässig sein“, sagen unsere 
Botschafter Tim Pittlekow und Carsten Krämer

Carsten Krämer und Tim Pittelkow
frönen dem Hobby Häkeln –
Kriminalitätsopfer profitieren davon
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Wintersortiment haben sie neue Bea -
nie-Modelle entworfen, dazu Schals
und Stulpen, die ab September im
Internet-Shop unter www.häkelhel
den.de präsentiert und verkauft wer-
den. Die Firma Adi hat eine Häkelnadel
nach ihren Vorstellungen konstruiert
und außerdem stellen sie gerade ein

Starter-Kit mit Wolle, Mustern und
Anleitungen zusammen. Aber einen
besonderen Glanzpunkt werden sie
mit ihrem ersten Häkelbuch landen,
das gerade konzipiert wird.
Kein Wunder, dass die beiden für das
Häkeln selbst nun auch Helfer ausge-
bildet haben – und auch dies ist ein

ganz besonderes Projekt: Seit Januar
werden die Häkelhelden-Mützen im
Rahmen der Arbeitstherapie in der
Justizvollzugsanstalt Düsseldorf her-
gestellt. Unter Anleitung fachkundiger
Therapeuten sollen dabei Häftlinge an
einen geregelten Arbeitstag herange-
führt werden. Die Kooperation mit den
Häkelhelden eröffnet darüber hinaus
für ein rundes Dutzend Gefangene
noch eine weitere Dimension der
Rehabilitation. „Das ist ihre direkte
Mitarbeit an der Unterstützung von
Kriminali täts opfern. Damit gelingt es,
einen Kreis zu schließen und sie am
positiven Feedback zu unserer gemein-
samen  Arbeit immer wieder teilhaben
zu lassen“, sagt Tim Pittel kow. Und zu
diesem positiven Feedback gehört
natürliche die Nominierung zum
Deutschen Engagementpreis. 
Mehr Informationen finden Sie unter
www.häkelhelden.de

Ingrid Weber

NOMINIERT FÜR DEN ENGAGEMENTPREIS
Mehr als ein Drittel der Deutschen engagiert sich aktiv für das Gemeinwohl, weit
über 3000 allein im WEISSEN RING für Opfer von Kriminalität. Zwei von ihnen ragen
mit einer ganz speziellen Unterstützung hervor: Die Häkelhelden Tim Pittelkow und
Carsten Krämer sind für den Deutschen Engagementpreis 2014 vorgeschlagen. Die
Jury wird im September Gewinnerinnen und Gewinner auswählen sowie 15
Finalisten aus drei Preiskategorien für den mit 10.000 Euro datierten Publikumspreis
vorschlagen, über die alle Interessierten vom 1. bis 31. Oktober online abstimmen
können. Drücken wir den Häkelhelden die Daumen für die Nominierung zum
Publikumspreis und die Online-Abstimmung! Der Preis ist eine Initiative des Bünd -
nisses für Gemeinnützigkeit, einem Zusammen schluss von Dachverbänden, Organi -
sa tionen, Experten und Wissenschaftlern. Pro jekt träger ist der Bundesverband
Deutscher Stiftungen. Mehr unter www.deutscher-engagementpreis.de

Häkelhelden-Mützen haben ein styli-
sches Emblem, im Herbst warten
neue Modelle mit interessanten
Mustern auf die Kunden


