
Dabei waren (in alphabetischer Reihenfolge): 

Kerstin Esch aus Dennach 

Spinnworkshop 

Als "hyperkreative Spinnerin" hat man mich mal bezeichnet, nun bin ich Mitte 40, hab' ein Haus mit einer 
Scheune voll Wolle in Dennach (fast auf dem Dobel), einen Mann, zwei Pubertiere und drei Katzen. 

Seit fast 40 Jahren stricke ich und "spinnen" tue ich sowieso, nur seit etwa 5 Jahren kann man aus dem 
Gespinst auch endlich Pullover stricken. Gerne geb' ich mein Wissen über Wolle weiter und gebe Strick- und 
Spinnkurse in meinem kleinem gemütlichen Wollstübchen. In kleinen gemütlichen Gruppen (max. 5 Personen) 
oder auch gerne im Einzelunterricht geht es um die Geheimnisse der bunten Maschen und Fasern. 

Es gibt Spindelkurse für Anfänger und Fortgeschrittene, es gibt Kurse ums Socken- und Pulloverstricken, und 
gerne weihe ich Neugierige in die Welt des  eigenen Designens ein. 

 

 

Martina Heintz aus Saarbrücken 

Mein Name ist Martina, und Ihr könnt Euch gerne meine Patchworkarbeiten bei Lydias Kreativmarkt rund 
um den Wollschopf ansehen. Patchworken und Stoffe haben mich schon immer fasziniert, und sind mein 
Hobby. Sie begeistern mich in ihrer Vielfalt und man könnte vielleicht sogar sagen, dass ich ein wenig 
"stoffverrückt" bin. Der kreative Umgang, die unterschiedlichen Farben und Muster und die 
Zusammenstellung von verschiedenen Stoffen bereiten mir sehr viel Freude. Diese Faszination hat sich 
auch mittlerweile auf meine Tochter Franziska übertragen, die gerne zu mir zum Nähen kommt. Ich hoffe, 
Euch gefallen meine Näharbeiten. 

Ich stehe jederzeit gerne zur Beratung bereit. 
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Martina Huber aus Graben-Neudorf 

ART Garage 

... einzigartige, ausgefallene und liebenswerte Dinge von Hand gemacht ... 

 

Hinter der ART-Garage steckt Martina, 

43 Jahre, verheiratet und Mutter von 3 Töchtern. 

Sie näht "Kleinigkeiten", welche dann individuell nach Wunsch bestickt werden können. 

Für Brautpaare, Babys, Geburtstage oder einfach nur so, für einen lieben Menschen. 

 

 

 

Simone Lepoutre aus Karlsruhe 

Mutter von 3 Söhnen. Sie lebt mit ihrer Familie zusammen mit Hühnern, Hund und Katzen in Karlsruhe. 

Sie arbeitet gern mit dem Material Ton, daher die Liebe zur Keramik. 

Ihre künstlerischen Fotografien sind Ausdruck ihrer besondere Beobachtungsgabe und ihrem 
Einühlungsvermögen. 
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Joy-Anne Otto aus Karlsruhe 

Papierlefanz 

"Schönes aus Papier. Mit Liebe und Herz gestaltete Grußkarten, Geschenkverpackungen und Papier-
Accessoires" beschreibt Joy-Anne Otto, die mit ihrer Familie in Karlsruhe wohnt, ihre kreativen Arbeiten 
auf Papier. 

Klein, filigran, schön und/oder ützlich sind ihre Arbeiten auf jeden Fall ein Hingucker. 

Insider kennen sie bestimmt schon von der "Lametta" in Karlsruhe. 
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Andrea Peter und Ilona Kretschmer aus Karlsruhe 
 
Zwei langjährige Freundinnen, Mütter mit Familien aus Neureut haben sich zusammengefunden, um 
allerlei Kreatives zu basteln. 

Ilona ist Floristin und lebt somit ihre Kreativität auch im Beruf aus. 

Andrea ist Optikermeisterin und hat auch an ihre kreativen Produkte den hohen Anspruch von Präzision 
und Perfektion. 

Hauptsächlich verwenden die beiden das lebendige Material Holz für ihre Dekorationsartikel. 

 

Vroni Schmider aus Hausach 

Mutter dreier erwachsener Söhne, sie lebt zusammen mit ihrem Mann, einem Hobby-Imker, und einem 
Hund in einem alten Schulhaus im Kinzigtal. Sie machte sich vor einigen Jahren auf ihren Weg zu sich 
selbst u. a. über kreatives Arbeiten. 

Heute fertigt sie verschiedene Leckereien aus Früchten, die sie neben den Honigprodukten aus der 
Imkerei ihres Mannes auch auf Märkten anbietet. 

Daüber hinaus strickt sie viel und gern. Auch hier entstehen kreative Kostbarkeiten. 

Seit einiger Zeit gibt es in ihrer Heimatstadt einen von ihr initiierten Stricktreff. 

 

 

 

http://www.wollig-kreativ.de/wp-content/uploads/2016/07/Andrea1.jpg
http://www.wollig-kreativ.de/wp-content/uploads/2016/07/Andrea2.jpg
http://www.wollig-kreativ.de/wp-content/uploads/2016/07/Marmeladen-Honig-Sirup-WEB.jpg
http://www.wollig-kreativ.de/wp-content/uploads/2016/07/Stulpen-WEB.jpg
http://www.wollig-kreativ.de/wp-content/uploads/2016/07/zur-Zeit-in-ARbeit-WEB.jpg


Last not least ... 

Lydia Tebroke aus Karlsruhe 

Gastgeberin mit meinem Wollschopf. 

Hier finden Sie Wolle und Drumherum. 

Ich wohne ich seit 2014 zusammen mit meinem Mann hier in Karlsruhe. 

Zusammen haben wir drei erwachsene Kinder. 

Mehr Informationen unter "Lydia". 

 
 

 

Biene, unsere kleine Dackeline 

kennen alle, 

die mir auf Facebook folgen 

und/oder meine Newsletter abonniert haben. 

Meinen Wollschopf gibt es seit November letzten Jahres. 

 
Zusätzlich zu meinem Wollangebot, meinen Anleitungen, Stricknadeln und Büchern habe ich für den Markt 
auch was Fertiges anzubieten: 

Bieni hat lange gewartet bis es endlich losging. Dann war es ihr doch zu viel Trubel und sie verzog sich ins 
Haus. 

 

 
Die Bildrechte liegen bei den jeweils vorgestellten Personen. 

http://www.wollig-kreativ.de/wp-content/uploads/2016/08/Bieni-Kopie.jpg
http://www.wollig-kreativ.de/wp-content/uploads/2016/07/Bieni-WEB.jpg

