
Strickurlaub im Haus Seegarten in Schliersee, Oberbayern 

 
Am späten Nachmittag trafen wir in Schliersee ein. Nach einem herzlichen Hallo, dem gegenseitigen 
Vorstellen, dem Bezug der kleinen Apartments, der herzlichen Begrüßung durch unsere Gastgeber, Rita 
und René Baart, gingen wir in ein benachbartes Wirtshaus, um ein erstes gemeinsames Abendessen 
einzunehmen. Hier wurde bereits über die geplanten Strickprojekte gesprochen. Wir setzten uns nach dem 
Abendessen im Gemeinschaftsraum noch zusammen, begutachteten die teilweise von mir mitgebrachte 
Wolle, studierten Anleitungen und Bücher und ließen den Abend gemütlich ausklingen. 

 
Am Sonntag ging es dann gleich nach dem Frühstück los. Unterbrochen wurden die Stricktage durch 
Wanderungen auf die Schliersbergalm, wo wir bei schönem Wetter die gute Aussicht auf den Ort und den 
See genießen konnten, durch Spaziergänge, einen Ausflug nach Miesbach, die Fahrt mit der historischen 
Zahnradbahn auf den Wendelstein, wo am 1.11. bei hervorragendem Sonnenherbstwetter "der Bär 
tanzte". Das tolle, teilweise schneebedeckte Alpenpanorama entschädigte aber für eine volle Bahn und 
eine übervolle Aussichtsterrasse. Das schöne Wetter lud auch zu einem Spaziergang am See ein. Es gab 
nur einen regnerischen Tag, der uns die gute Stimmung nicht verleidete, wollten wir doch stricken. 

Da wir das Glück hatten, noch den Ausklang der Schlierseer Kulturherbstwochen mitzubekommen, 
besuchten wir das Anschlusskonzert in der kleinen Kirche St. Bernhard am Spitzingsee. Das war ein ganz 
besonderes Erlebnis. 

Das Ehepaar Baart, war überaus herzlich und las uns jeden Wunsch von den Augen ab. Die natürlich 
herzliche Atmosphäre im Haus hatte mir seit meinem ersten privaten Besuch dort gleich gut gefallen und 
mich auch auf den Gedanken, dort meine Strickurlaube anzubieten, gebracht. Es ist eine gute Wahl. Wir 
haben uns sehr wohlgefühlt. 

Die anderen Gäste waren auch angetan von der Idee eines Strickurlaubes. Ab und an setzte sich jemand 
zu uns und erweiterte somit unsere Gesprächsrunde. 

Alles in allem, inkl. der liebevoll bereiteten Vesper im Haus war es eine wunderbare Woche. 

Vielen herzlichen Dank an Rita und René. 

 
Hier einige Bilder 

 
Der See morgens, wenn ich mit Bienchen, dem kleinen Dackel, als erstes eine kleine Runde drehte. 

 

 
 

 
 
 
 
Auf dem Wendelstein 

http://www.wollig-kreativ.de/wp-content/uploads/2016/08/Morgenstimmung-am-See-Kopie.jpg
http://www.wollig-kreativ.de/wp-content/uploads/2016/08/Morgenstimmung-am-See-Kopie.jpg
http://www.wollig-kreativ.de/wp-content/uploads/2016/05/IMG_4216.jpg
http://www.wollig-kreativ.de/wp-content/uploads/2016/05/IMG_4145.jpg
http://www.wollig-kreativ.de/wp-content/uploads/2016/08/See-am-Morgen.jpg


 

 
 
Die hauseigene Hütte (Kiosk) direkt am See hatte um die Jahreszeit geschlossen. 

 
 

Die Stricklieseln 

 

 
 
 
 
 
Was u. a. gestrickt wurde 
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Zu uns besonders passende wollige Tiere. Die Eierwärmer erfreuten uns morgens. 

 

 
 

Die anlässlich des Konzertes durch Lichtkünstler beleuchtete Kirche St. Bernhard am Spitzingsee 
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Immer dabei: Bienchen 

 

 
 
 
 
An dieser Stelle herzlichen Dank an meine Strickurlauberinnen und an die Gastgeber Rita und René 
Baart. 
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