Das Pussyhat
Projekt
Die Pussyhat Mützen sind ein Zeichen
von gewaltlosem Widerstand und
Solidarität!

Beeinträchtigungen, LGBT1 , was auch immer. Und für unsere Umwelt, für die
Zukunft, für ein friedliches Zusammenleben aller Menschen in jedem Land, auf
der ganzen Welt.

Warum auch in Deutschland?
Auch hier gibt es Menschen, die benachteiligt und diskriminiert werden: Etwa
durch gewalttätige und/oder sexuelle Übergriffe, ungleiche Bezahlung,
bewusstes Ausschließen von alltäglichen Dingen und (leider) vieles mehr. Auf
Grund ihres Geschlechtes, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Nationalität, ihrer
Religion.

Woher bekommt man einen Pussyhat?
Pussyhats kann man nicht kaufen - entweder man macht eine selber (stricken,
häkeln, nähen) oder man bekommt eine geschenkt.

Wie hat alles angefangen?

Wer mehr Mützen machen möchte, als er selber braucht, kann diese
weiterverschenken - auch anonym, auch weltweit. Von Menschen, für
Menschen.

Seinen Ursprung hat das Projekt in den USA - finden kann man alles dazu hier:
www.pussyhatproject.com

Wo finde ich mehr Informationen?

Warum Pink?

Auf ravelry gibt es eine deutsche Gruppe:
www.ravelry.com/groups/pussyhats-zeigen-solidaritat

Pink ist die Mädchenfarbe – die Assoziationen sind: niedlich, klein, Prinzessin,
hilflos – wir holen uns die Farbe zurück, als Farbe der Stärke; wir sind nicht
hilflos, wir tragen Pink, weil es uns gefällt, weil es auffällt, weil es uns
unübersehbar macht.

Und eine internationale Gruppe: www.ravelry.com/groups/pussyhat-project
Auf Facebook: https://goo.gl/9wCLcS

Warum Katzenohren?
Das kommt vom Wortspiel Pussycat (Kätzchen) und Pussyhat (Katzenmütze) –
dass ein gewisser amerikanischer Politiker frauenfeindliche Äußerungen
getätigt hat (“Grab ’em by the pussy”), war dann letztlich der Auslöser. Es geht
aber um mehr als Protest -– es geht darum, für alle die einzustehen, die
weniger privilegiert sind: Frauen, Minderheiten, Menschen mit

1
LGBT - Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender - zusammenfassende
Bezeichnung für alle Menschen deren Sexualität von der Hetero-Norm abweicht

Strickanleitung

Anleitung

Für eine in Reihen gestrickte Mütze

Material
●

●

Geeignetes Garn in Pink, ca. 100 g - man kann eigentlich jedes Garn
nehmen, Wolle, Baumwolle, Acryl, Mischungen, solange es zu den
unten genannten Maschenproben passt.
Zum Garn passende Stricknadeln - Nadelspiel oder Rundstricknadel

Um die richtige Maschenzahl zu ermitteln, wird eine Maschenprobe benötigt.
Dafür ein Probestück, ca. 12 cm x 12 cm stricken und ausmessen.

Kopfumfang

50 cm - 55 cm

55 cm - 60 cm

60 cm - 65 cm

S

M

L

Größe

Die Anleitung passt für so ziemlich alle Kopfgrößen - die geeignete Größe
heraussuchen.
Mit Hilfe der Maschenprobe und der gewünschten Größe jetzt die Maschenzahl
ermitteln

Maschenprobe

28

25

22

20

18

15

Größe S

70

62

54

50

46

38

Größe M

78

70

62

54

50

42

Größe L

82

74

66

62

54

46

Beispiel: Die Mütze soll Größe M haben und die Maschenprobe ist 20 m je 10
cm, dann werden 54 Maschen benötigt.

Die benötigte Maschenzahl anschlagen
und im Rippenmuster 2 rechts, 2 links
(die Reihe endet mit 2 m rechts) 8 cm /
10 cm / 12 cm hochstricken.
Anschließend glatt rechts
weiterarbeiten, bis das Stück 30 cm /
34 cm / 38 cm ist. Wieder zum
Rippenmuster 2 rechts, 2 links
wechseln und nochmal 8 cm / 10 cm /
12 cm stricken, Maschen locker
abketten.
Die Mütze falten, so dass die beiden Bündchen aufeinanderliegen und die
Seitennähte schließen.

