
 
 

Newsletter Weihnachten 2018 
 

 
In diesem Jahr ist der Baum vor dem Schopf besonders groß und edel ausgefallen.  

Eine Edeltanne aus Nachbars Garten, die dort weichen musste … 

 
An dieser Stelle ein – finde ich – ganz besonderes Weihnachtsgedicht: 

 

Zeit schenken 
Allseits sieht man Menschen hetzen, 

Durch die Ladengänge wetzen, 
Unsicher, ob alle schätzen, 

Was der Anlass ist. 
Schnell noch die Krawatte kaufen, 
Computerspiele, laufend laufen, 

Ohrringe und Silberketten 
Und Tonnen edlen Festtagsessens. 

Doch was zählt sind nicht die Dinge, 
Sondern seine Zeit verbringen 

Mit den meistgeliebten Menschen, 
Ihnen seine Zeit zu schenken. 

 
 

 
Zeit ist in unserer hektischen Welt ein hohes Gut. 

Deshalb hat mir das Gedicht, von dem ich nicht weiß, wer es geschrieben hat, besonders gut gefallen. 
Ich wünsche uns allen, dass wir mit unserer Lebenszeit sorgsam umgehen und den Blick auf einen  

wesentlichen Aspekt nicht aus den Augen verlieren.  
 
 

Füreinander da sein – sich Zeit schenken. 
 
 



 
 

 
Jahresrückblick: 

 

 
 

Im Februar (und im November) Strickwochenenden im Himmelreich,  
 

 
im Juni das erste Mittsommerstricken rund um den Wollschopf bei bestem Wetter, 

 

 
der 2. Kreativmarkt – ebenfalls bei Superwetter – mit toller Atmosphäre, netten, kreativen Ausstellerinnen, 
 
  



 
 

 
 

 
 

Strickurlaub in Schliersee im Herbst 
 
 

 

 
 
 

Workshops z. B. im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach (Strickgabelstricken für Grundschulkinder und 
Dreiecktücher selbst entwerfen im Oktober),  
 

Stricktreffs, Weiterbildungen … 
 

Der Terminkalender war 2018 wieder gut gefüllt. 
  



 
 

 
Ein ganz besonderes Highlight – und einen ganz besonderen Erfolg für mich gab es mit meinem INFINITO-
Tunika-Kleid, das ich zum Kreativmarkt gestrickt hatte, weil ich unbedingt zeigen wollte, wie das 
Farbverlaufsgarn verstrickt aussieht. 
Atelier Zitron fand es so schön, dass man mich fragte, ob ich das Kleid für professionelle Fotos eine kleine Weile 
entbehren könnte. Das konnte ich natürlich! Eine ebenso professionelle Anleitung wurde auch erstellt. Sie 
finden das Kleid auf der Atelier Zitron Website (www.atelierzitron.de) und natürlich auch auf meiner Website 
unter Modelle/Kleider. Anleitung gibt es wie immer beim Wollkauf dazu. Nochmal zur Erinnerung: Verbrauch: 4 
Stränge à 19,95 €.  (Für größere Größen gibt es in Kürze eine Ergänzung von mir.) 
 

 
 
Auch an dieser Stelle - wie im vergangenen Jahr gilt mein Dank meinen Kundinnen und Kunden, Stricktreff- und 
Workshopteilnehmerinnen, meinen Gastgebern der Strickwochenenden und Strickwochen, den Helferinnen und 
Helfern beim Kreativmarkt und sonstigen Veranstaltungen, einfach allen, die mich unterstützt haben und zum 
Gelingen des Jahres 2018 ihren Beitrag geleistet haben. 
 

Neuigkeiten aus dem Schopf:  

 
Seit meinem Dezember-Newsletter ist nicht allzu viel Neues fertig geworden. Aber zu dem Schal aus Blickfang-
Wolle von Atelier Zitron, den ich im Dezember-Newsletter vorgestellt habe, habe ich noch eine Mütze – 
kombiniert mit Gobi - gestrickt. Das Set sieht an Adele, meiner Schaufensterpuppe, jetzt so aus: 
 

 
  



 
 

 
Fotografieren und veröffentlichen darf ich allerdings zwei Strickwerke, die Kundinnen gestrickt haben: 
 
1 Tunika-Kleidchen für ein Mädchen – gestrickt aus Trekking Tweed zusammen mit Trekking Sport in Türkis. 

 
Ist das nicht herzig? 
 
Und ein Traumpullover, der durch das Muster, das Garn und seine Leichtigkeit besticht. Verstrickt wurde Cara, 
eine ganz besondere Qualität von Lang Garne: 
 

  
 
 

Die beiden Kreationen sind nur zwei Beispiele.  
In diesem Jahr entstanden wirklich schöne Stücke. Einige Wasserwirbel-Jacken, Strümpfe, Tücher, Schals, 
Mützen, Decken, Röcke, Kleider.  
 
Danke an meine Kundinnen und ihr Vertrauen in meine Wolle und meine Beratung.  
 
 
  



 
 

Ausblicke: 
 

Bewährtes und Neues: 
Stricktreffs:  
Auch 2018 wird dienstagsabends von 18 – 20 Uhr bei mir im Schopf gestrickt.   
Der Stricktreff ist so „voll“, dass ich seit September einen zweiten anbiete, und zwar vierzehntägig donnerstags-
nachmittags. Auch dieser „füllt“ sich langsam. 
Deswegen gibt es ein weiteres Angebot: 
 

Neu: 
 
Stricktreff im Seniorenzentrum:  
 
Über die Stricktreffs im Schopf hinaus werden wir ab dem 8. Januar 2019 an jedem zweiten Dienstag im Monat 
in der Cafeteria des nahegelegenen Seniorenzentrums in Neureut-Kirchfeld stricken. Dort haben wir viel Platz, 
und es können viele Strickerinnen (es darf auch gehäkelt, gestickt, gesponnen werden) dazukommen. 
 

  
 
 
Workhops:  
 
Das Workshop-Angebot besteht auch weiterhin donnerstagsabends von 18 – 20 Uhr. 
Ich habe die Workshops „Strick-Coaching“ genannt. Ich glaube aber, es besteht Bedarf an einem konkreten 
Thema. Ich werde einen Workshop anbieten, indem es darum geht, Strickanleitungen entweder auf andere Gar-
ne „umzurechnen“ oder wie man ausrechnen kann, welche Maschen-/Reihenzahl man benötigt, wenn man et-
was Bestimmtes stricken möchte und keine Anleitung hat. Termin folgt in Kürze. 



 
 

Und es wird noch etwas Neues geben: 

Stricklesung: 
Eine neue Idee, eine neue Veranstaltung: 
In Kooperation mit der katholischen öffentlichen Bücherei St. Heinrich und Kunigunde in Neureut-Kirchfeld wird 
eine Stricklesung angeboten.  
Am Donnerstag, 24. Januar 2019 ab 18 Uhr wird vorgelesen und dabei gestrickt.  
Das Angebot erfreut offensichtlich, es haben sich schon einige angemeldet. 
Auch hier darf natürlich auch gehäkelt etc. werden – und: Sie dürfen auch ohne Handarbeit kommen. 
Die Veranstaltung ist kostenlos. Vielleicht haben Sie ja Lust, an dem Tag vor 17:30 Uhr zu kommen und sich das 
umfangreiche aktuelle Bücherangebot sowohl für Kinder als auch für Erwachsene in der Bücherei mal anzu-
schauen? Die Ausleihe ist ebenfalls kostenlos. 

 
 
Strickwochenenden im „Himmelreich“ 

 
Die Strickwochenenden erfreuen sich großer Beliebtheit. Im Februar sind wir ausgebucht, ebenso im November. 
 
Deshalb wurde ein neuer, zusätzlicher Termin festgelegt: 
Vom 29. -31. März stricken wir nochmal im Himmelreich, von freitags bis sonntags. Hier habe ich auch schon 
einige Anmeldungen, und die gute Nachricht: 
Es sind noch Plätze frei. Ausführliche Informationen auf meiner Website. (In meinem letzten Newsletter hatte 
ich an dieser Stelle einen kleinen Fehlerteufel produziert. Jetzt sind die Daten richtig!) 

 



 
 

 
Strickurlaub im Haus Seegarten am Schliersee 

 
 

Auch 2019 wird eine Woche gestrickt – und zwar vom 26. Oktober bis 2. November. 
Einige der Teilnehmerinnen im November haben sich gleich für das nächste Jahr angemeldet, aber auch hier gibt 
es noch freie Plätze.  
Auch hierzu ausführliche Informationen auf meiner Website. 
Die Termine für 2020 haben wir auch schon festgelegt.  
Auch die Information auf meiner Website. 
 
 
Mittsommerstricken 
Da das Mittsommerstricken so schön war, machen wir es einfach wieder.  
Vielleicht merken Sie sich schon mal den 29. Juni 2019 vor. Das ist ein Samstag, gestrickt wird wieder ab 15 Uhr 
bis es dunkel wird – gutes Wetter vorausgesetzt.  
 
 
3. Kreativmarkt rund um den Wollschopf 
Auch der Markt wird wieder stattfinden, und zwar am Samstag, 14. September 2019. 
 
 
Freilichtmuseum Vogtsbauernhof Gutach: 

 
Strickgabelstricken für Grundschulkinder  
Auch dieser offene kostenfreie Workshop (nur die Materialkosten werden nach Aufwand berechnet)  
wurde gut angenommen.  
Deshalb wird es ihn im Rahmen des Kinderferienprogramms wieder geben – am 10. August 2019. 
 
Strickworkshop für Erwachsene  
Thema wird noch bekanntgegeben, der Termin ist festgelegt. Wir stricken am 28. September 2019.  
Anmeldung über das Museum. Gebühr 40 €. Dauer von 10 bis 16 Uhr mit 1 Stunde Mittagspause.  



 
 

Neu: 
Beim 1. Auersmacher Wollfest, am Sonntag, 23. Juni 2019 von 10 bis 18 Uhr bin ich dabei.  
Ich teile mir meinen Stand mit Martina Heintz – Insider kennen sie.  
Sie war bei beiden Kreativmärkten rund um den Wollschopf mit ihren Patchwork- und Filzarbeiten dabei. Ich 
freue mich sehr. 

 
 

Neues in der Planung für 2019: 

Ein Strickkurs für Anfängerinnen im Frühjahr bei der VHS Karlsruhe, von dem ich hoffe, dass es genügend An-
meldungen geben wird. Die Termine stehen schon fest, das VHS-Programm erscheint in Kürze. 
Der Kurs wird beginnen am Mittwoch, 20. Februar – vorgesehen sind fünf Abende. Anmeldung nur über die VHS. 
 
Nadelwelt Karlsruhe vom 3. bis 5. Mai 
2019 möchte ich mich, meine Wolle, meine Modelle, meine Angebote dort präsentieren. Weitere Informationen 
folgen. 
 
Strickwochenende in der Neumühle in Mettlach-Tünsdorf 
Die Planung für ein weiteres Strickwochenende, dieses Mal im Saarland ist fast abgeschlossen. Details werden 
im Januar bekanntgegeben. 
 

Neues Im Schopf: 
Atelier Zitron bringt im Januar ein neues Baumwollgarn, das Sie ab Mitte Januar auch bei mir im Schopf an-
schauen, anfühlen können. Es ist – wie alle Garne von Atelier Zitron – ein schadstofffreies Garn aus nicht genbe-
handelter Baumwolle, in Deutschland gesponnen und gefärbt, viele tolle Farben. Lassen Sie sich überraschen. 
 
Ein weiteres Vorhaben, das ich 2019 unbedingt verwirklichen möchte: 
Mein Online-Shop. Auch der ist jetzt endlich in der Planungsphase. 
 
Ich bin sicher, es wird ein spannendes, interessantes und abwechslungsreiches neues Jahr.  
Von allen, die mich kennen, wünsche ich mir: Bleiben Sie mir treu! Und: Empfehlen Sie mich weiter. 
Sie finden mich Im Internet, auf Facebook (Lydiaswollschopf), auf Instagram (wolligkreativ) …  



 
 

 
 
 

Ich wünsche Ihnen  
 

ein frohes Weihnachtsfest  
 

mit Zeit für sich und Ihre Lieben. 
 

Das neue Jahr möge Ihnen allen Gesundheit, Zufriedenheit und Erfolg bringen. 
Auch in 2019 möge Zeit übrigbleiben, die Sie Ihren Mitmenschen schenken können. 

 
Mir wird es auf jeden Fall Oma-Freuden bescheren.  

 
 
 

Ich freue mich auf Sie auch im nächsten Jahr 
 

Auf Ihre Besuche in meinem Schopf, auf meiner Website, 
auf gemütliche Stricktreffs, 

auf angenehme Strickwochenenden und den  Strickurlaub 
und auf Ihre Kreativität. 

 
 
 
 
 
 

 
So verbleibe ich wie immer mit meiner 
liebsten Bieni  
 
mit weihnachtlichen 
 
wollig-kreativen Grüßen 
 
 
Ihre  
 
 
 
 

Lydia Tebroke 

 
 


