
 
 
 

Newsletter Mai 2019 
 
 

 
 

Der Mai ist doch der schönste Monat des Jahres, finde ich. 
 

Die Frühlingsblüher machen ihrem Namen Ehre.  
Diese Akelei im Garten fühlt sich offensichtlich wohl. 

 
 

 
 
 

 
 

  



 
 

 
Wichtige Neuigkeiten: 

 
Als erstes:  

 
Mein Online-Shop ist online.  

 
Es ist zwar bei weitem noch nicht alles perfekt, es ist auch noch lange nicht alles so, wie ich es mir vorstelle, aber:  

 
Er funktioniert.  

 
Die Qualitäten von Atelier Zitron, Schoppel-Wolle und einige Artikel von Ferner-Wolle sind abgebildet und können 

bestellt werden. 
 

Wie schon im letzten Newsletter mitgeteilt kann der Shop weiterhin unter www.schoene-wolle.de 
 

 
erreicht werden, aber- und das war mir sehr wichtig - auch unter  

 
 

www.wollig-kreativ.de  
 

 
 

(oben auf Shop klicken, und schon kann es losgehen.) 
 
 
 

Ich verspreche Ihnen die mir schnellst- und bestmögliche Abwicklung.  
Wer mich kennt, weiß, dass Kundinnen- und Serviceorientierung für mich ein hoher Anspruch sind,  

den ich gern gewährleisten möchte.  
Sollte es anfänglich ein bisschen holpern, bitte ich, mir das nachzusehen. 

 
Bleibt mir nur zu sagen:  

 
Auch online heiße ich Sie  

 
 
 

Herzlich willkommen. 
 
  



 
 

 
Als zweites: Die Nadelwelt in Karlsruhe 

 
Es war spannend, viel Arbeit, hat aber auch Spaß gemacht. Hier ein paar Eindrücke. 
 
 

 
 
 

Beim Workshop wurde fleißig genadelt.                                                             Beratung war auch hier angesagt.  
 
 

                                                        
 
 

 

Meine liebste Biene lag den ganzen Tag ruhig im Korb.  
 
Nur, wenn Bekannte kamen, machte sie sich mit leichtem Wimmern be-
merkbar und wollte gestreichelt und begrüßt werden. Ansonsten hat sie 
niemand bemerkt.  

 
Danke an alle, die mich besucht haben. Und vor allem: 
 
 
Danke an mein wollbegeistertes Helferteam! Ohne Euch hätte ich das alles 
nicht „wuppen“ können.  
 

 
  



 
 

 
Danke auch an Alexandra und Lea, die mir ihre gestrickten Lacetücher und Brioche-Schals zur Verfügung gestellt haben 
die einige Kundinnen zum Kauf der dazugehörigen Wolle angeregt haben. Danke besonders an Alexandra, die mir dann 
auch noch Anleitungen zu ihren selbst entworfenen Stricksachen erstellt und zur Verfügung gestellt hat. 
 
Hier nochmal die Tücher. 

     
 
Für den „Hamburg Calling“, den Angelika mir geliehen hatte – wunderschön aus Yak-Wolle gestrickt, war wohl nicht 
die richtige Jahreszeit. Aber trotzdem vielen Dank dafür, liebe Angelika. 
 

 
Aber auch mein „Echt“-Baumwollpullover (siehe unten) animierte keine Besucherin zum Nachstricken,  
aber meine Jacke, die ich mitgenommen hatte, um beim Patchwork-Workshop zeigen zu können, was man alles  
stricken kann, wenn man sich ans Patchworkstricken wagt.  
Die Jacke hat einer dänischen Kundin so gut gefallen, dass ich ihr die Seidenstraße von Atelier Zitron extra nach Däne-
mark geschickt habe.  
 
Das war mir eine große Freude. 
 

 
  



 
 

 

 

Der RVO aus KIMONO (siehe Newsletter April 2019), den KEN, meine männlicher 
Torso stolz ganz oben mit Blick über das Messegeschehen präsentierte, animierte 
meine Schwester dazu, ihn nachzustricken. Auch das freut mich natürlich. 
 
(Vor allem aber die gehäkelte Unterhose erfreute die Besucherinnen und animierte 
immer wieder zu Kommentaren …) 
 
 

Nicht viel, aber etwas  Neues aus dem Schopf gibt es auch.  

(Irgendwie hatte ich wenig Zeit zum Stricken, wieso eigentlich?) 
 
Der „ECHT“-Baumwollpullover aus der zertifizierten Biobaumwolle von Atelier Zitron ist passend zur Nadelwelt fertig 
geworden. Exakt 7 Knäuel habe ich gebraucht. Schon mehrfach gewaschen, bleibt er wunderbar in Form und Farbe. 
(Das probiere ich ja immer gern aus.) 

 
Details wie immer auf meiner Website. Anleitung habe ich noch nicht fertig, es gibt sie aber in Kürze. 
 
Angefangen für die Messe hatte ich aus INFINITO, dem stufenlosen Farbverlaufsgarn einen Möbiusloop. Der ist auch 
fertig. 
 
1 Strang, 1 Loop, der sich langsam von innen nach außen „verdunkelt“.  

       

Hier kann man schön sehen, dass beim Möbius-Loop tatsächlich eine „8“ gestrickt wird. 



 
 

Termine und Veranstaltungen: 
 

Über meine normalen Öffnungszeiten des Wollschopfs, Dienstag 14-18 Uhr , Mittwoch 10 bis 18 Uhr,  
Donnerstag 10 – 13 Uhr, und nach Vereinbarung gibt es folgende Termine: 
Dienstags und vierzehntägig donnerstags Stricktreff im Wollschopf. Leider sind dienstags alle Plätze belegt. 
 
Donnerstagsnachmittags (15-18 Uhr) kann die Runde im Sommer, wenn wir draußen stricken können, noch erweitert 
werden.  
Bitte fragen Sie bei Interesse nach. Die genauen Termine finden Sie auf meiner Website. 
 

Mo-
nat 

Datum Veranstaltung / Uhrzeit Wollschopf 
Zedernweg 35, 
76149 Karlsruhe 

Anderer  
Veranstaltungs-
ort 

Juni Dienstag, 
11.06.. 

Öffentlicher und offener Stricktreff 
18 bis 20:30 Uhr Keine Anmeldung erforderlich 
Hier ist noch Platz. Kommen Sie einfach dazu. 

 Seniorenzentrum 
Kirchfeld 

 Donners-
tag, 13.06. 

Workshop von 18 bis 20 Uhr 
„Strickcoaching“ - Anfängerstricken, 10 € p. P. 
Voranmeldung erforderlich 

x  

 Donners-
tag, 20.06.. 

Fronleichnam – Wollschopf geschlossen x  

 Sonntag, 
23.06. 

Wollfest in Auersmacher (bei Saarbrücken) 
Siehe Extrahinweis unten! 

 Auersmacher  

 Donners-
tag, 27.06. 

Workshop von 18 bis 20 Uhr 
„Strickcoaching“ - Anfängerstricken, 10 € p. P. 
Voranmeldung erforderlich 

x  

 Samstag, 
29.06. 

Mittsommerstricken rund um den Wollschopf von 15 
Uhr bis es dunkel wird (nur bei schönem Wetter) 
Siehe Extrahinweis unten! 

x  

Juli Dienstag, 
09.07. 

Öffentlicher und offener Stricktreff 
18 bis 20:30 Uhr Keine Anmeldung erforderlich 
Hier ist noch Platz. Kommen Sie einfach dazu. 

 Seniorenzentrum 
Kirchfeld 

 Donners-
tag, 11.07. 

Workshop von 18 bis 20 Uhr 
„Strickcoaching“ - Anfängerstricken, 10 € p. P. 
Voranmeldung erforderlich 

x  

 Donners-
tag, 25.07. 

Workshop von 18 bis 20 Uhr 
„Strickcoaching“ - Anfängerstricken, 10 € p. P. 
Voranmeldung erforderlich 

x  

Au-
gust 

Donners-
tag, 08.08. 

Workshop von 18 bis 20 Uhr 
„Strickcoaching“ - Anfängerstricken, 10 € p. P. 
Voranmeldung erforderlich 

x  

 Samstag, 
10.08. 

Strickgabelstricken für Grundschulkinder im Frei-
lichtmuseum Vogtsbauernhof, Gutach 
Offener Workshop von 10 bis 16 Uhr 
Keine Anmeldung erforderlich 

 Freilichtmuseum 
Vogtsbauernhof, 
Gutach/ 
Schwarzwaldbahn 

 Sonntag, 
11. – Sonn-
tag, 25.08. 

Lydia Wollig-Kreativ macht kreative Pause 
URLAUB  

  

 Dienstag, 
13.08. 

Öffentlicher und offener Stricktreff 
18 bis 20:30 Uhr Keine Anmeldung erforderlich 
Hier ist noch Platz. Der Stricktreff findet dieses Mal 
ohne mich statt. Kommen Sie trotzdem einfach dazu. 

 Seniorenzentrum 
Kirchfeld 

 



 
 

Extrahinweise zu den nächsten Terminen: 
 
Sonntag, 23. Juni 2019 von 10 bis 18 Uhr  
Das erste Auersmacher Wollfest 
 
Ich freue mich besonders, in meiner alten Heimat, im schönen Saarland, meine Wolle präsentieren zu können und heiße 
Sie herzlich willkommen.  

 
Ich teile mir den Stand mit Martina Heintz, die ihren wunderschönen Patchwork-Arbeiten aus erlesenen Stoffen und 
Filzarbeiten anbietet. 
 

 
 
Auersmacher ist in der Nähe von Saarbrücken (Kleinblittersdorf), verkehrstechnisch günstig gelegen. Kommen Sie auch? 

  



 
 

 
Samstag, 29. Juni 2019 – ab 15 Uhr bis es dunkel wird. 

Mittsommerstricken rund um den Wollschopf – gutes Wetter vorausgesetzt.  

Bei gutem Wetter steht der Garten rund um den Wollschopf wieder ganz im Zeichen eines vergnüglichen Strick-
ereignisses. 
 
Wie im letzten Jahr bringt jede(r) eine Kleinigkeit zum Essen mit. Alles wird auf ein Überraschungsbuffet gestellt, 
jede(r) kann sich bedienen. Reste und Gefäße nehmen Sie abends wieder mit heim. 
 
Getränke besorge ich. Sie stehen für geringes Entgelt bereit. 
 
Hoffen Sie mit mir auf ähnlich gutes Wetter wie im letzten Jahr, und vor allem:  
Kommen Sie, nehmen Sie teil und haben Sie Spaß mit uns beim Stricken bis es dunkel wird. 
 
Um Anmeldung wird gebeten. 
 

 
 
10. August 2019, Freilichtmuseum Vogtsbauernhof Gutach 
Strickgabelstricken für Grundschulkinder 11 bis 17 Uhr 
Der offene Workshop findet im Rahmen des Kinderferienprogramms statt. 
Es hat im letzten Jahr viel Spaß gemacht zu sehen, wie schnell die Kinder verstehen, begreifen und anfangen und wie 
schnell bunte Schnüre entstehen. 
Einen Familientag im Museum kann ich Ihnen nur empfehlen. Das Museum ist ein Erlebnisort, nicht nur für Kinder. 
Auch die Erwachsenen tauchen ein in lebendig gemachte Schwarzwald-Vergangenheit. Gönnen Sie sich einen ganz 
besonderen Tag an einem ganz besonderen Ort. 
 

 
  

http://www.wollig-kreativ.de/wp-content/uploads/2016/05/Vogtsbauernhof1031016W.jpg


 
 

Darüber hinaus schon mal zum Vormerken: 
 

Samstag, 14. September 2019:3. Kreativmarkt rund um den Wollschopf 

 
Auch der Markt wird wieder stattfinden. 
Ausstellerinnen werden bald vorgestellt. 
 

Samstag, 28. September 2019, 10 bis 16 Uhr: Strickworkshop im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof Gutach: 

Thema wird noch bekanntgegeben, der Termin ist festgelegt.  
Anmeldung über das Museum. Gebühr 40 €. 
 

Sonntag, 29. September 2019, 10 bis 17 Uhr :5. Wollfest in Straubenhardt/Conweiler 

Ich freue mich, dass das Wollfest in diesem Jahr wieder stattfindet. Im letzten Jahr musste es leider ausfallen. 
Und ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. 
 

26. Oktober bis 3. November 2019: Strickurlaub Haus Seegarten Schliersee 

Es sind noch Plätze frei. 
 

15. bis 17. November 2019: Strickwochenende im Himmelreich 

ausgebucht 
 
Zusatztermin wegen großer Nachfrage:  

29. November bis 01.12.2019 Stricken wie im Himmel 
Es sind noch Plätze frei 
 
 

 
Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Eindruck meiner Aktivitäten vermitteln. Vielleicht konnte ich Ihr Interesse 
wecken, meine Website, meine Veranstaltungen, meinen neuen Online-Shop zu besuchen. 
 
Wie immer freue ich mich über Sie, sei es persönlich, im Internet, auf Facebook oder Instagram. 
 
Empfehlen Sie mich weiter, wenn es Ihnen gefallen hat und vor allem: Kommen Sie wieder. 
 
 
Ich freue mich auf Sie  
 
 
und verbleibe mit wollig-kreativen Grüßen 
Ihre 
 
 

Lydia Tebroke 

 
 


