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Die Weihnachtsgans 
 

Tiefgefroren in der Truhe 
liegt die Gans aus  
Dänemark. 
Vorläufig lässt man in 
Ruhe 
sie in ihrem weißen Sarg. 

Ohne Kopf, Hals und  
Gekröse 
liegt sie neben dem  
Spinat. 
Ob sie wohl ein wenig 
böse 
ist, dass man sie  
schlachten tat? 
 

Oder ist es nur zu kalt ihr, 
man sieht's an der  
Gänsehaut. 
Na, sie wird bestimmt 
nicht alt hier 
morgen wird sie aufge-
taut. 
 

Hm, welch Duft zieht aus 
dem Herde, 

durch die ganze Woh-
nung dann. 

Mach, dass gut der Bra-
ten werde - 

Morgen kommt der 
Weihnachtsmann. 

 
 

(Heinz Ehrhardt) 
 



 
 

Jahresrückblick 
Wie schon das vorige Jahr war auch 2017  ein arbeitsreiches, ereignisreiches  Jahr mit vielen Highlights. 
 

Auszeit nehmen beim Strickurlaub: 

 
Der Kreativmarkt rund um den Wollschopf am 16. September. 

Das Wetter spielte mit, der Besuch war rege, die Stimmung war gut. 
Meine fleißigen Helferinnen und Helfer waren wie gute Feen. Danke nochmal! 

 
Stricktreffs, Wollmärkte, Weiterbildungen, Workshops z. B. im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach …. 
Der Terminkalender war gut gefüllt. 
 
Danke an 

- alle Urlaubsteilnehmerinnen,  
- die Urlaubsgastgeber Rita und René Baart vom Haus Seegarten in Schliersee, 
- alle, die mich beim Kreativmarkt unterstützt haben, 
- an alle Stricktreff-Teilnehmerinnen,  
- an die Organisatorinnen der Woll- und Kreativmärkte und Workshops, bei denen ich eingeladen war,  
- an meine Familie und meinen Mann, die mit Rat und Tat da sind, 
- an meine Freundinnen und Freunde, die mich unterstützen. 
-  

Danke an  
- meine Kundinnen und Kunden,  
- die in meinen Wolllschopf kommen (und immer wiederkommen),  
- sich auf mich und meine Beratung verlassen und telefonisch oder per E-Mail bestellen. 

 
Danke an 

- das Zitron-Team, das mir immer, wenn ich Rat brauche zur Seite steht, immer zuverlässig und schnell  
- liefert und ein unkomplizierter, starker und fairer Partner an meiner Seite ist, 
- an alle anderen Geschäftspartner, die mich mit ihrer Zuverlässigkeit unterstützen.  

 
Sie/Ihr alle haben/habt dazu beigetragen, dass 2017 für mich ein erfolgreiches Jahr war und ich optimistisch ins 
nächste Jahr blicken darf!  



 
 

Neuigkeiten aus dem Schopf 
 

 

Die Variante des Herrenpullovers 

Kinzigtal 
in Hanf Bicolor und Trekking XXL Sockengarn Tweed 
– beide Garne von Atelier Zitron – ist fertig.  
 
Sicher haben Sie schon erraten, dass ich ihn für 
meinen Mann gestrickt habe. Er bekommt ihn zu 
Weihnachten, hat ihn aber immer wieder 
anprobieren müssen. Und jetzt trägt er ihn schon 
und gibt ihn nicht mehr her. 
 
Mehr Fotos und Details auf meiner Website unter 
Modelle/Herrenpullover. 
 
Zu meiner großen Freude hat eine Bekannte und 
Kundin direkt nach der ersten Veröffentlichung des 
Arbeitsprojektes beschlossen, ihn für ihren Mann 
nachzustricken.  
 
 
Links: Ansicht vorn 

 

Zopfmuster Ärmel

 
Zopfmuster Vorder- und Rückenteil 

 



 
 

Entstanden ist auch noch ein kleiner 
Herrenschal und eine Mütze. 
Material: Patina von Atelier Zitron. Sie 
erinnern sich: Im November-Newsletter habe 
ich das Strickset bestehend aus Mütze, Loop 
und Handschuhen vorstellt. 
Dieses Mal habe ich die Farbe Anthrazit 
gewählt. 
Die kleine (taschentaugliche) Mütze 
verbrauchte 1,5 Knäuel, der (Mantel)-Schal 
4,5.  
 
 
 
Auch hier gibt es auf meiner Website mehr 
Fotos und Informationen unter 
Modelle/Mützen bzw. Schals und Loops. 
 
 

 
 
 
Aus Jawoll Magic von Lang Yarns habe ich ein Paar Socken gestrickt, Gr. 43. 
Wenn Sie sie stricken möchten, die Anleitung gibt es wie immer beim Wollekauf dazu. 

 

 

 
 

 
 
Hierbei habe ich neuen Sockennadeln von Addi ausprobiert, ein Dreierset mit einem kurzen Seil. Die Maschen 
werden auf zwei Nadeln verteilt und mit der dritten Nadel wird gestrickt. Speziell bei Hacke und Ferse ist das 
sehr angenehm. Auch sind die Abstände zwischen den einzelnen Nadeln mit dem Seil nicht so groß wie bei 
festen Nadeln im Nadelspiel . Ich finde die Nadeln speziell für Strickerinnen, die noch nicht viele Socken gestrickt 
haben oder es mal ausprobieren wollen, eine echte Vereinfachung.  



 
 

Nicht vorenthalten möchte ich Ihnen noch ein Mosaiktuch, das allerdings nicht von mir, sondern von meiner 
treuesten Stricktreff-Teilnehmerin gestrickt wurde. Sie hat mir erlaubt, die Bilder zu veröffentlichen.  

 
von Atelier Zitron,  100% feinste Merinowolle, 100 g 240 m Lauflänge, 12,50 €/100 g. 
 

 
 

Hier die Farben: wurden 
Jeansblau und Hellgrau 
verstrickt: 
 
 

 

Und das sind die anderen Farben: 
 

 
  



 
 

Ausblicke: 
 

Bewährtes: 
 
Stricktreffs:  
Auch 2018 wird dienstagsabends von 18 – 20 Uhr bei mir im Schopf gestrickt.  Zum ersten Mal gleich  
am 2. Januar. Ich freue mich schon. 
 
Workhops:  
Das Workshop-Angebot besteht auch weiterhin donnerstagsabends von 18 – 20 Uhr. 
Die Themen wechseln monatlich. Bei Interesse schauen Sie bitte auf meine Website . 
 
Strickurlaub in Schliersee:  
Vom 18. – 25. März  
(Bitte beachten: Wir haben den Termin um einen Tag verschoben. Entgegen bisheriger Planung findet der Ur-
laub nicht von Samstag bis Samstag, sondern von Sonntag bis Sonntag statt!) 
Vom 28. Oktober bis 4. November geht es dann wieder ins schöne Bayern. 
Für beide Termine sind noch Plätze frei!  
Kommen Sie mit! 
 
Wenn es wieder ein Wollfest in Straubenhardt gibt, möchte ich wieder teilnehmen. Es ist immer wieder eine 
besondere Veranstaltung mit dem Team der „Flinken Masche“ in der Villa Kling in Straubenhardt-Conweiler 
 

Neues: 
 
Strickwochenenden im „Himmelreich“ 
 
In Sulz-Glatt am Neckar in der Pension Himmelreich stricken wir von freitags-sonntags.  
Sehr zu meiner Freude hat die Veranstaltung vom 2. – 4. Februar spontan regen Zuspruch gefunden. 
Eine Teilnehmerin bekommt das Strickwochenende von ihrem Mann zu Weihnachten geschenkt!  
Es sind aber noch ein paar Plätze frei. 
 
Ein weiterer Termin ist vom 16. bis 18. November 2018 vorgesehen. 
 
 
Geplant sind weitere Veranstaltungen und Erfahrungsaustausche rund um Wolle, Stricken und andere kreativen 
Tätigkeiten. 
 
Ankündigungen erfolgen in Kürze. 

 
  



 
 

 
 
 

Ich wünsche Ihnen  
 

ein gesegnetes Weihnachtsfest  
 

mit  
Harmonie,  

Frieden,  
Glück,  

Entspannung  
und allem, was Sie sich wünschen. 

 
Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen Gesundheit, Zufriedenheit und Erfolg. 

 
 

Uns allen wünsche ich wie ein friedvolles neues Jahr, das unter dem Motto stehen möge: 
 

„Lieben ist das schönste aller Tuwörter“ (Arnold Stadler) 
 
 

Ich freue mich auf Sie im nächsten Jahr  
zu 

guten Gesprächen, 
 gemütlichen Stricktreffs, 

intensivem Erfahrungsaustausch,  
angenehmen Strickwochenenden und –wochen 

und kreativen Besuchen in meinem Schopf! 
 
 

 
So verbleibe ich mit Bieni  
 
mit weihnachtlichen 
 
wollig-kreativen Grüßen 
 
 
 
Ihre  
 
 
 
 

Lydia Tebroke 

 

 
 


