GALERIE

Stricken ersetzt
den Psychiater…
… vor allem in einer fröhlichen Runde! Davon ist die Schweizerin Judith
Kündig überzeugt und bietet in ihrem kleinen Laden in der Nähe von
Zürich nicht nur Wolle, Stoffe und Zubehör, sondern einen Treffpunkt für
Strickbegeisterte und eine Anlaufstelle für Beratung und Projekthilfe rund
um die Masche.
Judith Kündig
WollStoffArt Gmbh
Dorfstr. 12
CH-8103 Unterengstringen
Telefon: +41 (0)44 7308405
info@wollstoffart.ch
www.wollstoffart.ch

„Ich bin der sicheren Überzeugung, dass
wir ganz viele Probleme, auch gesundheitliche, vermeiden oder lindern
können, wenn wir vermehrt und auch
gemeinsam handarbeiten. Dass Stricken
nicht nur einfaches Maschennadeln ist,
wurde inzwischen mehrfach und umfassend erforscht. Wie positiv sich gerade
diese Handarbeit auf Gesundheit und
Wohlbefinden auswirkt, kann ich immer

wieder selbst erleben – vor allem, wenn
das auch noch in einer fröhlichen
Gemeinschaft stattfindet“, begeistert
sich die engagierte Fachhändlerin Judith
Kündig. „Ich kann es nicht leiden, wenn
Handarbeit als Großmutter-Beschäftigung abgetan wird. In unserer schnelllebigen und digitalen Welt geht so viel
Zwischenmenschliches verloren. Auch
fehlende Sozialkontakte können krank
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Fotos: Judith Kündig, WollStoffArt GmbH

Die Kaffee-Ecke wird
für den Stricktreff, aber
auch für spontane
Strickrunden genutzt.

Ihre Kurse zur
Stricktechnik
bereitet Judith
Kündig sorgfältig
vor. Hier sind
Musterstücke
zum Mosaikstricken sowie ein
Federschal mit
verkürzten Reihen
zu sehen.

machen. Entschleunigung, das ist das
Zauberwort in unserer hektischen
Zeit!“ Kein Wunder, dass die KaffeeEcke von Anfang an einen wichtigen
Platz in ihrem Laden hatte: „Da sollten
dann die Modelle berechnet, Muster
besprochen, Maschenproben gestrickt
werden. Inzwischen hat sich die Ecke zu
einem richtigen Treffpunkt entwickelt,
der gelegentlich zu einem spontanen
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Stricktreff umgestaltet wird. Da kann
es dann auch mal vorkommen, dass
noch nach Ladenschluss weiter gestrickt und geplauscht wird.“
Beratung und Projekthilfe sind für
Judith Kündig das Wichtigste in ihrem
Service-Angebot: „Ich liebe es, wenn
ich mithelfen kann, dass Menschen ein
erfüllendes Hobby finden, und ich sie
dabei begleiten und unterstützen darf.“
Bei der Wahl ihrer Garne legt sie Wert
auf kurze Wege zu Lieferanten, damit
sie Kundenwünsche schnell erfüllen
kann. „Die Herkunft der Rohstoffe,
wie auch die Herstellung interessieren
mich, speziell auch in Hinblick auf
Ökologie, Tierwohl und die Menschen
in der Produktion. Besonderes Augenmerk lege ich auf die Haptik. Nur wenn
sich Wolle gut anfühlt, macht das
Stricken Spaß“, beschreibt sie ihre
Auswahlkriterien. „Ganz wichtig ist
mir aber der persönliche Kontakt
mit den Kunden. Nur wenn ich ihre
Wünsche und Bedürfnisse kenne, kann
ich auch ein entsprechendes Sortiment
anbieten“, betont Judith Kündig, die
sich mit diesem Laden einen Traum
erfüllt hat, den sie schon seit ihrer
Kindheit hegt.

1 Nur wenige Kilometer von der Großstadt Zürich entfernt, aber in
ländlich-ruhiger Umgebung liegt das Fachgeschäft WollStoffArt.

2 Das Angebot an Wolle, Stoffen und Handarbeitszubehör lädt zum
Stöbern ein. 3+4 Einmal im Monat gibt es ein abendliches, offenes
Stricktreffen. Außerdem organisiert Judith Kündig immer wieder
Kurse, auch außerhalb des Geschäfts, und richtet Veranstaltungen
wie den Tag der Handarbeit oder Treffs zum gemeinsamen Handarbeiten und Kennenlernen aus.
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Ursi Ruf und Judith Kündig waren schon vor 
der Eröffnung des Ladens befreundet und durch
das gemeinsame Hobby verbunden. „Wir haben
schon sehr viele Strickabenteuer zusammen
erlebt“, bringt es die Ladeninhaberin auf den
Punkt. „Ich bin gerne im Geschäft und
fachsimple mit ihr, auch bei verschiedenen
Kursen helfe ich gern mit“, ergänzt Ursi Ruf.
„Zwar klein, aber oho – jede Frage wird beantwortet, Unterstützung bei jedem Projekt ist
selbstverständlich. Auch wenn die Auswahl
nicht riesig ist, so ist sie liebevoll und mit Blick
auf Qualität gestaltet“, charakterisiert sie den
Laden ihrer Handarbeitsfreundin.

„Das kleine, aber feine Lädeli von
Judith ist einfach wunderbar“,
schwärmt Esther Brüngger. „Bei ihr
bekommt man auf jede Frage eine
kompetente Antwort, ja, noch mehr,
sie stellt ihre hochwertigen Maschinen
zur Verfügung. Erst vor einer Woche
habe ich im Laden drei T-Shirts
genäht, natürlich mit ihrer Hilfe.
Auch die Auswahl ihrer Produkte ist
toll, und wenn etwas nicht vorrätig
ist, bestellt sie alles in Windeseile.“

t„Der Pulli ist mein Erstlingswerk, der ,Nachbau‘
eines Lieblingsshirts in Strick“, präsentiert Uschi
Zaoui ihr Sommermodell in Hellblau. Den fröhlich
bunten Ringelpulli hat sie aus Sockenwollresten
gestrickt. Die hatte sie reichlich, da sie die gesamte
Crew des Flussschiffes „Excellence Pearl“ mit Socken
beschenkt hat. „Wegen der kompetenten Beratung
und der guten und schönen Auswahl“, möchte sie WollStoffArt
jedem empfehlen.
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