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Endlich ist einer meiner Lieblingssträucher, die Hortensie, im Garten voll erblüht. 
Sie dankt mir, dass ich sie immer reichlich mit Wasser (und dem gebrauchten Kaffeepulver) versorge. 

So hadert sie auch nicht mit unserem Sandboden. 
 
 
 

Ich möchte Ihnen trotzdem Lust auf’s Stricken machen. 
Vielleicht bekommen Sie ja Lust auf’s Stricken, wenn Sie den Newsletter lesen? 

 
Was erwartet Sie bei Lydia Wollig Kreativ und rund um den Wollschopf nach der Sommerpause in diesem Jahr? 

 
 

 
 

  



 
 

Rückblicke: 
 

Das erste Auersmacher Wollfest  

 
hat am 23. Juni bei bestem Wetter stattgefunden.  

Morgens um kurz vor 6 Uhr bin ich mit vollgepacktem Auto 
gestartet, kurz über Saarbrücken gefahren, weil ich noch 
Flyer abholen wollte. Um kurz vor 8 Uhr war ich dann in 
Auersmacher. Das Helferteam war super gut organisiert, 
wies mir gleich meinen Standplatz zu, der übrigens auch 
klasse war, direkt gegenüber der Kirche. Ich konnte mit 
dem Auto bis dahin fahren, habe dann später außerhalb 

geparkt. Kurz nach mir kam Martina Heintz mit Mann und 
all ihren schönen Patchworkarbeiten. Wir machten uns 

gleich an den Aufbau, Pavillon, Tische, Wolle auspacken, 
Decken ausbreiten ….  

9:30 Uhr waren wir fertig. Da kamen auch schon die ersten 
Besucherinnen. 

 
Besonders attraktiv war an dem Tag die Traumseide von 

Atelier Zitron. Glücklicherweise hatte ich eine schöne Farb-
palette dabei. 

 
Vielen Dank an das Organisations- und Helferteam. Es war 
alles sehr gut vorbereitet. Mit der Besucherzahl waren die 

Veranstalter auch zufrieden – ich auch.  
Leider hatten wir keine Möglichkeit, unserem Pavillon zu 

fixieren, so mussten wir ihn gegen 13 Uhr abbauen. Er flog 
uns nämlich fast weg. Das war optisch dann nicht mehr so 

schön. Im nächsten Jahr planen wir das besser. 
 

Und die gute Nachricht für alle, die es nicht geschafft ha-
ben: 

Es gibt im nächsten Jahr das 2. Auersmacher Wollfest am 3. 
Juni-Wochenende (Genau über Mittsommer). 

Noch ist nicht klar, ob es an einem Tag oder an zwei Tagen 
stattfinden soll.  

Aber: Bitte schon mal das Wochenende vormerken (20./21. 
Juni 2020) 

 

 
 

Direkt danach, eine Woche später… 
fand das  

Mittsommerstricken  
 

rund um den Wollschopf am Samstag, 29. Juni 2019  
statt. Leider war es so warm, einige Interessentinnen ver-
hindert, andere in Urlaub, wieder anderen war es einfach 
zu war, sodass wir in relativ kleiner Runde zusammenge-
sessen haben und uns gefreut haben, dass wir zumindest 

Schatten hatten. 
Umso mehr hat es mich gefreut, dass eine Strickwochen-

ende-Teilnehmerin aus der Pfalz trotzdem den Weg hierher 
gefunden hat.  

Der Spruch des Tages war: „Es ist viel zu warm zu stricken. 
Wir können ja auch einfach quatschen.“ 

 

 
 

Für das nächste Jahr habe ich wieder wie in diesem Jahr 
den Samstag nach dem Auersmacher Wollfest vorgesehen, 
also werden wir wieder „Mittsommer“-Stricken am 27. Juni 

2020. 

 



 
 

 
Darüber hinaus waren wir (ja, ich muss sagen wir, weil ich glücklicherweise fachmännische Unterstützung habe, ohne die 
ich hilflos wäre) fleißig in Sachen Online-Shop. Wir haben ihn mit meiner Website verknüpft, Sie erreichen ihn auch unter 
www.wollig-kreativ.shop, weiterhin auch unter schoene-wolle.de. Ich habe mir im Vorfeld nicht vorgestellt, wie viel 
Arbeit im Hintergrund gemacht werden muss. Er ist somit noch immer nicht fertig, aber schauen Sie mal rein. Wir haben 
viele Ergänzungen und Verbesserungen vorgenommen. Was noch fehlt, sind die Lauflängen und andere Eigenschaften bei 
den Garnen. Es gab erst wichtigere und grundsätzlichere Dinge zu bearbeiten.  
 
 
Da ich ja letztendlich doch ein „Spielkind“ bin, habe ich eine weitere Kategorie ergänzt. Susanne Schön, meine Grafikerin 
aus Saarbrücken, hat mein Logo eigens zu dem Zweck verändert.  
Wenn Sie es im Shop anklicken, finden Sie jetzt schon dort die Strickwochenenden und Strickurlaube. Eine weitere 
Wollqualität, die nicht von Atelier Zitron, Schoppel Wolle und Ferner Wolle ist, habe ich auch schon eingestellt. Unter 

 

 
finden Sie in Kürze Zubehör, noch mehr Wolle, dies und das, was man noch zum Stricken gebrauchen kann, 
Sonderangebote, Restposten und eben jetzt schon meine „Extras“, wie Strickwochenenden und –urlaube. 
Der Elch lädt Sie ein zum Stöbern. 

------------------------------ 
 
 
 
 
Unter Rückblicke gehört auch das untenstehende Foto. Mehrfach wurde ich schon angesprochen, wann ich mein 
Enkelkind in den Newsletter integriere. Ich bin vorsichtig mit dem Veröffentlichen von Kinderbildern. Dieses haben die 
jungen Eltern mir „freigegeben“. Jonte ist da ungefähr 2 Wochen jung. Sie sehen es an dem Jäckchen, das ich gestrickt 
habe. Es war damals noch um Einiges zu groß. 
 

 

 



 
 

Schauen wir in den ereignisreichen Wollherbst: 
 

Angekündigt hatte ich schon den  3. Bunten Kreativmarkt am Samstag, 14. September 2019 

von 11 bis 17 Uhr 
 

Wir haben noch ein bisschen Platz, da zwei Teilnehmerinnen vom letzten Jahr in Urlaub sind.  
Somit können wir das Angebot noch erweitern.  
Hierzu in Kürze mehr. 
 
Wie in jedem Jahr werde ich die einzelnen Ausstellerinnen auf Facebook und auch auf meiner Website vorstellen.  
Bleiben Sie also „am Ball“.  
 
Auf jeden Fall verspreche ich Ihnen ein abwechslungsreiches und attraktives Angebot. Und Mitte September kann man ja 
auch schon an Weihnachten denken…. 
 

 
 
 
 
2 Wochen später, am 29. September findet dann bereits zum 5. Mal das Wollfest in Straubenhardt/Conweiler statt, zu 
dem ich Sie auch herzlich willkommen heiße. Auch dieser Wollmarkt in und um die Villa Kling verspricht ein In-die-Welt-
der-Wolle-Eintauchen. 
 

 
 
Das bewährte „Flinke-Masche“-Team wird mit Sicherheit wieder alles perfekt und vor allem liebevoll vorbereiten und sich 
über Ihren Besuch freuen.  
Ich freue mich auch! 



 
 

Neuigkeiten im Schopf  
Die Sockenqualität „Trekking“ von Atelier Zitron feiert Geburtstag. Diese Super-Sockenwolle gibt es jetzt seit 30 Jahren. Zu 
dem Anlass hat Zitron drei Jubiläumsfarben kreiert, die wunderschön sind und bei meinen Kundinnen im Schopf auch 
super angekommen sind: 7,95 € / 100 g). Natürlich auch diese Wolle schadstofffrei, Oeko-Tex Standard 100, Produktklas-
se 100. 
 

   
 
Mein Sommertop ist zwar gewachsen, aber leider noch nicht fertig. 
So sieht es jetzt aus: 
 

 
 

Was ich auf jeden schon Fall weiß: Ich brauche nicht mehr als 150 g ECHT und werde auch den einen Strang Traumseide 
Seide nicht komplett verbrauchen. Es wird ein locker leichtes, weites, schwingendes Sommertop.  
 
Es wird auch wieder eine Anleitung geben. 
Und ganz sicher sind auch andere Farbkombinationen total edel. 
 

   
oder… 
 
Es gibt sicherlich auch Ihre Farbkombination. 



 
 

  



 
 

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. 
 

Monat Datum Veranstaltung / Uhrzeit Wollschopf 
Zedernweg 35, 
76149 Karlsruhe 

Anderer  
Veranstaltungs-
ort 

Juli Donners-
tag, 25.07. 

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

x  

August Donners-
tag, 08.08. 

Workshop von 18 bis 20 Uhr 
„Strickcoaching“, Thema noch unbekannt.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. –  
Sonntag, 
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. (Ich bin ja in Urlaub.) Kommen Sie 
trotzdem einfach dazu. 

 Seniorenzentrum 
Kirchfeld 

Sep-
tember 

Donners-
tag, 05.09. 

Workshop von 18 bis 20 Uhr 
„Strickcoaching“, Thema noch unbekannt.10 € p. P. 
Voranmeldung erforderlich 

X  

 Dienstag, 
10.09. 

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

 Seniorenzentrum 
Kirchfeld 

 Samstag, 
14.09. 

3. Bunter Kreativmarkt rund um den Wollschopf 
11-17 Uhr 

x  

 Donners-
tag, 19.09. 

Workshop von 18 bis 20 Uhr 
„Strickcoaching“, Thema noch unbekannt.10 € p. P. 
Voranmeldung erforderlich 

 X 

 Samstag, 
28.09. 

Workshop im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, 
Gutach, 10 bis 16 Uhr (1 Stunde Mittagspause) 
Thema wird noch bekanntgegeben. 
Gebühr: 40 € zu entrichten ans Museum 

 Freilichtmuseum 
Vogtsbauernhof, 
Gutach/ 
Schwarzwaldbahn 

 Sonntag, 
29.09. 

5. Wollfest in Straubenhardt Conweiler 
11 bis 17 Uhr 

 Villa Kling, 
Straubenhardt-
Conweiler 

  



 
 

Wie oben erwähnt:  
Samstag, 10. August 2019 
Strickgabelstricken für Grundschulkinder 11 bis 17 Uhr Der 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 Er-
lebnisort, nicht nur für Kinder. Auch die Erwachsenen tauchen ein in lebendig gemach-
te Schwarzwald-Vergangenheit. Gönnen Sie sich einen ganz besonderen Tag an einem 
ganz besonderen Ort. 
  
Samstag, 28. September 2019 
Strickworkshop 10 bis 16 Uhr:  
Thema wird noch bekanntgegeben, der Termin ist festgelegt.  
Vielleicht möchte jemand etwas Spezielles stricken und hat einen Themenvorschlag für 
mich? Ich bin für Anregungen offen. 
Wir können uns mit RVO (Raglan von oben), Patchworkstricken, verkürzten Reihen … 
beschäftigen.  
Anmeldung über das Museum. Gebühr 40 €. 
 
  
Im Oktober geht es dann weiter:  

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

Es sind noch Plätze frei. 

15. bis 17. November 2019: Strickwochenende im Himmelreich (ausgebucht), deshalb  

Zusatztermin 29. November bis 01.12.2019 Stricken wie im Himmel. Hier sind noch wenige Plätze frei. 
 

Alle weiteren Termine finden Sie auf meiner Homepage unter Termine undwie oben erwähnt neu im Shop:  
 
Ich hoffe, das Lesen hat Ihnen wieder Freude und vor allem Lust auf das Stricken gemacht.  
Vielleicht darf ich Sie beim Kreativmarkt und/oder in Straubenhardt beim Wollfest begrüßen?  
(Drücken Sie auch hier wieder die Daumen, dass das Wetter mitspielt!) 
 
 
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 wünsche Ihnen ein gute Sommerzeit 
 
und verbleibe mit wollig-kreativen Grüßen 
Ihre 
 
 

Lydia Tebroke 

Wie immer mit meiner liebsten Bieni. 
Das Foto entstand gestern im Wald. 
 
„Kommst Du auch?“ 
 

 
 


