
	

	
	
	

 
Herzlich Willkommen in unserer Gruppe und wir bedanken 

uns für deine Unterstützung! 
Wir verstehen dass du sofort dein Haus nach Wollresten 
durchsuchen willst und gleich mit dem Oktopus starten 

möchtest aber zuerst musst du diese Information lesen ;-) 
 

Es gibt nämlich einiges zu beachten damit dein Oktopuss 
ideal für ein Frühchen ist. 

 
Bitte ließ dir diese Infos gut durch und beachte alle 
Schritte, dann kannst du sofort loslegen und einem 
Frühchen einen Begleiter durch die schwere Zeit im 

Krankenhaus zur Verfügung stellen. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Infos für unsere Helfer 



	

 
Das wichtigste ist natürlich die Wahl der Wolle. Bitte 

beachte: VERWENDE NUR 100% BAUMWOLLE!!! Auf der 
Banderole sollte außerdem stehen: gasiert und mercerised. 

Das bedeutet die Wolle wurde so vorbehandelt, dass sie 
hitzebeständig ist, in Form bleibt und das wichtigste, nicht 

fußelt. Die Frühchen könnten Fussel der Wolle einatmen, was 
sehr gefährlich wäre, deshalb solltest du beim Kauf deiner 

Wolle genau auf das Etikett achten und die Wolle genau 
anschauen. 

Geeignete Marken wären z.B. Schachenmayr Catania, Quick 
Home Cotton Print, usw. 

 
Auf keinen Fall geeignet ist Schurwolle, Sockenwolle, 

Merino, Alpaka, Yak, Polyacryl…. 
 

Bei der Wahl der Farben kannst du dich austoben. Aber 
achte darauf fröhliche und helle Farben zu verwenden. Kein 

Frühchen möchte gerne neben einem finsteren Oktopus 
liegen ;-) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Wolle 



	

 
 

Du kannst normale Füllwatte verwenden. Aus 
Sicherheitsgründen stecke diese in einen Nylonstrumpf und 
verknote diesen. Dieses Päckchen wird dann in den Oktopus 

gefüllt und es kann keine Watte zwischen den Maschen 
durchrutschen und vom Frühchen eingeatmet werden. 

Bitte beachte beim Kauf, dass die Watte einen 60 Grad 
Waschgang aushalten muss. 

 
Tipp zu den Nylonstrümpfen: 

Viele Schuhgeschäfte haben Kartons mit Probiersocken. 
Einige sind gern bereit einen Karton zu spenden. Einfach 
nachfragen :) aber bitte achte darauf, dass diese noch 

unbenützt sind ;)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Füllung 



	

Verwende beim Häkeln eine Nadel der Stärke 2,5 oder 3. So 
bekommt dein Oktopus die perfekte Größe. 

Fertig sollte der Oktopus nicht größer als 20 cm sein. Im 
durschnitt sind sie zwischen 15cm und 20cm groß.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dein Maschenbild sollte schön fest sein damit keine 

Fingerchen zwischen den Maschen hängen bleiben können. 
Tipp für die Tentakel: 

Nur durch ein Glied der Luftmaschenkette häkeln statt 
durch die üblichen 2. Je 3 FM pro LM 

Der Oktopus 
	



	

 
 

Natürlich kannst du deinem Oktopus kleine Schleifen, 
Blumen, Hüte, etc. dran nähen. Achte allerdings darauf, dass 

alles flach und gut festgenäht ist und nichts absteht. 
Frühchen haben kleine Hände und können sich in der 

kleinsten Naht verfangen. 
Sticke bitte nicht über mehrere Maschen, sondern nur von 

Masche zu Masche. 
Es versteht sich von selbst, dass Dekoration natürlich auch 

aus 100% Baumwolle bestehen soll. 
Wackelaugen, Glasaugen, kleine Glöckchen oder Rasselkugeln 

sind zwar nett, aber nicht für die Frühchen geeignet 
(Verschluckungsgefahr!!!). 

Deshalb wird das Gesicht gestickt oder gehäkelte Augen gut 
festgenäht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dekoration 
	



	

 
 

Deine Oktopusse sind fertig und somit bereit, dass du sie 
selbst ins Krankenhaus bringen kannst? 

NEIN!!!!  
Bitte bringe sie nicht selbst in ein Krankenhaus. Das kann 

gefährlich für die Frühchen sein. Es könnten Bakterien und 
Keime übertragen werden die für die Frühchen 

lebensgefährlich sind. 
Bitte schicke sie an eine unserer Koordinatorinnen. Wir 
haben alle Materialien um die Oktopusse ideal für die 

Frühchen vorzubereiten. 
Zuerst werden sie kontrolliert (Nähte, Material, Größe). Im 
Anschluss werden sie heiß gewaschen und somit desinfiziert. 

Nach einem Trockendurchgang geht’s direkt in eine 
Keimfreie Verpackung und sie werden dann erst wieder im 

Krankenhaus von den Eltern des Frühchens geöffnet. 
Sollte dein Oktopus nicht der Sicherheitsnorm für Frühchen 

entsprechen werfen wir ihn natürlich nicht weg! Wir 
spenden diese Oktopusse an das St. Anna Kinderspital in 
Wien. Dort werden sie an Kinder im Alter von 1-10 Jahre 
ausgeteilt und begleiten sie zu ihren Untersuchungen und 

Operationen. 
 
 
 
 
 

Fertig, was nun? 
	



	

 
Zurzeit haben wir 4 Koordinatorinnen die sich um Oktopusse 
kümmern. Sie sammeln sie ein, kontrollieren und waschen sie, 
verpacken und liefern sie an die Krankenhäuser. Außerdem 

sind sie unterwegs um Wollspenden zu ergattern, 
veranstalten Spendenaktionen und machen auf unser Projekt 

aufmerksam.  
 

Du kannst deine Oktopusse an folgende Koordinatorinnen 
schicken: 

 
Doris Nawrot Dowlasz 

Facebook: Doris Zeniu Dowlasz 
Projektleitung 

Wien und Niederösterreich  
 

Miriam Steiner 
Administratorin der Facebookseite 

Burgenland und Mödling 
 

Simone Niederwieser 
LKH Villach 

ACHTUNG! Nach Villach dürfen nur ungefüllte Oktopusse 
geschickt werden! (Siehe Anleitung: Oktopus für Villach) 

 
Bernadette Fischer 

ELKI Klagenfurt 

Wohin schicke ich meine 
Oktopusse 

	



	

Du verstehst bestimmt, dass keine der Damen möchte, dass 
ihre privaten Adressen im Internet zu finden sind. Aus 

diesem Grund bitten wir dich, die Koordinatorinnen mit einer 
privaten Nachricht anzuschreiben und um die Adresse zu 

fragen. 
 
 

So und nun bist du voll und ganz über unser Projekt 
informiert und kannst sofort loslegen. 

 
Vielen Dank dass du uns unterstützt und vielen Frühchen 

einen Begleiter für die schwerste Zeit seines Lebens 
schenkst. 

 
DANKE!  


