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Einladung zur Eröffnung  

meines Wollschopfes 
am Samstag, dem 12. November 2016 von 11 bis 15 Uhr. 

 
Sie können nach Lust und Laune in gemütlicher Atmosphäre in Wolle stöbern. 

Profitieren Sie von meinen Eröffnungsangeboten. 
 

Lassen Sie sich von meinen Modellen und Garnen der Firmen  
Atelier Zitron, Online-Garne und Schoppel Wolle inspirieren. 

Informieren Sie sich über meine Workshop- und Strickkreisangebote. 
 
 

Ich freue mich auf Sie! 
 

Lydia Wollig Kreativ 

 
Lydia Tebroke 
Zedernweg 35 

76149 Karlsruhe 
Tel. 0721 9117945 Mobil 0174 3414393 

E-Mail: lydia@wollig-kreativ.de WEB: www.wollig-kreativ.de 
 

 

http://www.wollig-kreativ.de/


 
 

Liebe Mitstrickerinnen, 
 

 
 
Der Wollschopf verwandelt sich täglich mehr von einer Baustelle (der Akkuschrauber, der Zollstock etc. sind 
noch da) in ein schnuckeliges Wollatelier. Die Beleuchtung ist fertig, die Fußbodenheizung funktioniert, die 
erste Wolle ist schon da und auch schon ausgepackt. Jetzt muss nur noch alles richtig eingeräumt werden. 
Und dann hoffe ich auf natürlich auf regen Besuch und freue mich auf Sie! 
 

 

 

  
 

Meine Öffnungzeiten: 
 
Dienstag  
von 14 bis 18 Uhr 
Stricktreff von 18 bis 20 Uhr 
 

Mittwoch 
von 10 bis 18 Uhr 
 

Donnerstag 
Von 10 bis 13 Uhr 
Workshop-Abend von 18- 20 Uhr 
 

Samstag und zu allen anderen Zeiten: 
Nach Vereinbarung 



 
 

Neue Modelle / Wolle 
 

 
Wen es interessiert: www.geilsk.dk. 
 

 
Das werden Handstulpen aus einem 
wunderbaren Tweedgarn der Firma 
Geilsk aus Dänemark.  
Die Inhaberin Bente Geil ist eine Strick-
designerin, die eine ganz kleine ausge-
suchte Kollektion hat, originelle Modelle 
aus ihren Garnen gestrickt hat. Sie hat 
ein tolles Logo mit persönlichem Touch. 

                    

 
 
Ich habe mal erst nur das Tweedgarn in meine Kollektion aufgenommen. Das gibt es in wunderbaren Far-
ben. 
Schauen Sie selbst: 

 
 
 

http://www.geilsk.dk/


 
 

Aus einem Strickbuch habe ich Babyschühchen nachgestrickt. Dafür habe ich Reste von Sockenwolle ver-
wendet. 
Ein Riesengefummel, für ein Schühchen habe ich acht Stunden gebraucht, aber beim Workshop in Gutach 
und beim Stricktreff in Forbach wurden sie ausgiebig bewundert.  

 

 
 

Da ich von Atelier Zitron eine Supersockenwolle, die einen Jacquardstreifen (oder als andere Beschreibung) 
ein dezentes Norwegermuster „von selbst“ strickt, zusätzlich zu der anderen Treckingsockenwolle ins Pro-
gramm genommen habe, habe ich daraus natürlich auch ein Musterpaar gestrickt und aus den Resten – 
animiert von diesen Schühchen – dann auch noch Babystrümpfe.  
Die Wolle gibt es in drei Farbstellungen, in Blau wie meine Musterstrümpfe, in Rosa und ganz bunt. Leider 
kann ich kein Foto beifügen. Ich habe die erste Wolle nicht mehr. Ich habe sie aber nachbestellt. Bei der 
Eröffnung habe ich sie in meinem Schopf. 
 

 

Da ich von Atelier Zitron eine Super-
sockenwolle, die einen Jacquardstreifen 
(oder als andere Beschreibung) ein de-
zentes Norwegermuster „von selbst“ 
strickt, zusätzlich zu der anderen  
Treckingsockenwolle ins Programm ge-
nommen habe, habe ich daraus natürlich 
auch ein Musterpaar gestrickt und aus 
den Resten – animiert von diesen Schüh-
chen – dann auch noch Babystrümpfe.  
 
 
Anleitung und Wolle können Sie natür-
lich bei mir bekommen. 
 

 



 
 

Das Garn ist eine „Sonderedition“, wird nur einmal aufgelegt und ist auch nur solange Vorrat reicht, erhält-
lich. Firma Zitron will mit verschiedener Sockenwolle alle drei Monate eine jeweils besondere Wolle auf den 
Markt bringen. Vielleicht haben Sie ja Interesse?  
 
Was mich an den Garnen der Firma Zitron besonders fasziniert ist neben der Superqualität der eingesetzten 
Materialien die babyspeichelechte, zertifizierte Schadstofffreiheit. Außerdem ist die Zusammenarbeit mit 
der „Zitron-Familie“ mehr als angenehm. 
 
Viele weitere wunderbare Wollqualitäten finden Sie in meinem Wollschopf! Kommen Sie vorbei, schauen 
Sie, unverbindliches Anfassen und Fühlen sind ausdrücklich erwünscht! 

 

Garten und Grundstück  

 
Der Garten befindet sich noch im Zwitterzustand zwischen vergänglichem Sommer und Herbst. Leider habe 
ihn noch nicht auf den Winter vorbereitet. Ich konnte mich bislang noch nicht von den noch immer blühen-
den Geranien, dem Enzianbaum und vielem anderen trennen. Aber nun muss es leider bald sein. 
 
 

Rückblick 

 
Der Strickworkshop in Gutach war ein voller Erfolg und hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. 
Besonders freut mich, dass ich bereits jetzt eine Einladung habe, Fronleichnam 2017 – das ist am 15. Juni –  
erneut einen Strickworkshop im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof zu machen. Das Thema wird noch festge-
legt. 
Vielleicht haben Sie ja Lust, das Museum an sich ist immer einen Besuch wert und einen Tag mit Stricken in 
traumhafter Atmosphäre zu verbringen ist es auch. Es könnte ja der erste Tag einen verlängerten Wochen-
endes im Kinzigtal sein? 
 

Termine 

29. Oktober bis 5. November 2016: 
Strickurlaub am Schliersee 
 

 

Am Samstag geht es los. 
 
Vor Ort werde ich Termine für 2017 festlegen.  
Vielleicht kommt so ein Strickurlaub im Frühjahr oder Herbst 2017 
für Sie in Frage? 
 
 
Die Neuigkeiten sind dann auf meiner Homepage und im nächsten 
Newsletter nachzulesen. Oder rufen Sie mich einfach an. 
 

Bis zum nächsten Mal verbleibe ich wieder mit herzlichen, wollig-kreativen Grüßen 
 
Ihre  
 
 

Lydia Tebroke  


