
 

 
Newsletter Oktober 2019 

 

 
Die alljährliche Metamorphose der Quitten. 

Der goldene Oktober beschert mir jedes Jahr goldgelbes Vergnügen in der Küche: 
 

Das erfreut mich immer wieder sehr. 
 

Trotzdem bleibt es für mich dabei: 
 

Stricken macht glücklich! 
 
 



 
 
 
 
 

 

wollig-kreativ.shop 

 

 

Möchten Sie ein individuell gefertigtes 

Weihnachtsgeschenk selber machen?  

Bei mir finden Sie hochwertige Wolle, Ideen 

für Modelle, Beratung inklusive. 

Oder möchten Sie einem lieben Menschen ein 

Strickwochenende oder gar eine Strickwoche 

schenken? 

 

Haben Sie Lust auf meiner Homepage zu 

stöbern (www.wollig-kreativ.de)?  

 

Dort finden Sie meine Modelle, 

Kurzbeschreibungen dazu, Hinweise auf die 

verstrickte Wolle, die Sie dann auch im Shop 

finden.  

 

Auch Gutscheine können Sie verschenken. 

 

Falls Sie Fragen haben, kontaktieren Sie mich gern, ich berate Sie gern telefonisch und/oder per E-Mail.  

 

 

Schön fände ich, wenn Sie sich in meinem Online-Shop ähnlich wohlfühlen wie meine Kundinnen in meinem 

Wollschopf. 

 

 

Für Anregungen dazu bin ich dankbar und für Änderungen offen. 

 
 

 

 

 

http://www.wollig-kreativ.shop/
http://www.wollig-kreativ.de/


 

 

Rückblicke: 

Samstag, 28. September, von 10 bis 16 Uhr. 

Der Strick-Workshop zum Thema: Verkürzte Reihen  im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach 

(Schwarzwaldbahn) musste leider ausfallen.  

Ich entschuldige mich hiermit bei den Teilnehmerinnen, die sich angemeldet hatten.  

 

Sonntag, 29. September 

Das Straubenhardter Wollfest:   
Eine gelungene Veranstaltung mit gutem Wetter, vielen Besucherinnen und Besuchern, Wohlfühlatmosphäre, 

viel Wolle und anderen schönen Dingen.  

Danke an die Veranstalterinnen vom Team “Flinke Masche”.  

Danke auch an meine Besucherinnen und Besucher. 

 

Das war mein Stand: 

 

 

 

 

 

Schön war’s! 

  

 

 
 



 

 
 

 

Neues im Schopf und im Shop: 
Ferner Wolle  

“Lungauer Sockenwolle mit Seide” 

Sie erfreut sich so großer Beliebtheit. Sie ist so weich und 

anschmiegsam …  

 

Solange der Vorrat reicht im Shop erhältlich. 

 

Ein Traum - nicht nur für Füße. Ich hatte sie beim Wollfest in 

Straubenhardt dabei. Die Frauen, die die Knäuel in die Hand 

nahmen, hatte unisono einen Kommentar:  Viel zu schade für 

die Füße.  

 

60% Schurwolle, 20% Seide, 20% Polyamid, Lauflänge 420 

m/100 g, Nadelstärke 2,5-3, Schonwäsche bei 30°. Der Preis: 

12,95 € pro Knäuel 

 

Brandneu eingetroffen eine weitere Farbe für alle, denen 

dunkelgrün, braun, beige und grau zu dezent ist:  

 

Ein herrliches Lila/Altrosa.   

“Lungauer Sockenwolle 8-fach” 

Auch diese Sockenwolle ist wunderbar weich, wenn auch ohne 

Seide.  

 

Für alle, die richtig dicke Socken machen möchten, habe ich 

vier Farben im Schopf und im Shop. 

75% Schurwolle, 25% Polyamid, Lauflänge 225 m auf 150 g, 

Nadelstärke 4,5 - 5 

Wollprogramm 30%. 

 

 

 

Der Preis: 13,95 €  

https://www.schoene-wolle.de/anderes-und-extras/noch-mehr-wolle/?p=1
https://www.schoene-wolle.de/cat/index/sCategory/332


 

Atelier Zitron 

Die Abonnenten des Sockenabos freuen sich!  

Es gibt 5 neue Farben in der 

Trekking XXL 
Sie war frisch eingetroffen, lag auf dem Tisch: Schwupp, waren gleich mehrere Knäuel weg. Einer Abonnentin habe 

ich die Farben per Foto geschickt und dazu gesagt, sie müsse nicht alle nehmen, wenn ihr das zuviel sei. 

Darauf kam die Antwort: Ich will aber alle!  

Das ist doch die beste Antwort auf die Farbauswahl für das Zitron-Team.  

 

Und hier sind sie - und auch schon im Shop erhältlich.  

7,95 €/100 g in bewährter (30 Jahre) Trekking XXL Qualität.  

75% Schurwolle, 25% Polyamid, 420 m Lauflänge.  

Ökotex 100, Standard 100, Produktklasse 1, 

 natürlich schadstofffrei gefärbt - wie immer. 

 

 

 

 

 

Es gibt auch Neues aus dem Schopf -  
sozusagen, klänge es nicht so hochgestochen,  

aus meinem  
Wollig-kreativ-atelier: 

 

Ich hatte im Sommerurlaub - im Hinblick auf meinen Kreativmarkt und in der Erwartung, beide Teile bis dahin 

fertig zu bekommen (ich träume tatsächlich immer noch - schön eigentlich), gleich zwei Teile angefangen, weil 

ich mich nicht entscheiden konnte, welche der neuen Qualitäten ich zuerst stricken wollte. 

Einmal einen Pullover (Facebook- und Instagram-Follower kennen ihn schon), bei dem ich die Qualität Royal 

Alpaca und die neue Singolo von Atelier Zitron kombiniert habe.  

 

 

https://www.schoene-wolle.de/zitron/sockengarne/?p=1


 

Dieser Pullover hat eine Geschichte, die ich gern erzählen möchte: 

 

Ein ähnliches Modell habe ich vor exakt 30 Jahren schon einmal gestrickt. (Ich weiß es genau, es war ein 

Pullover anlässlich  eines 50. Geburtstages, und das damalige Geburtstags”kind” hat jetzt auch wieder 

Geburtstag und wird stolze 80 Jahre. Sie hat meinen Newsletter abonniert, und so kann ich an dieser Stelle 

auch meine herzlichen Glückwünsche an sie schicken und mich für die Inspiration zu meinem neuen Pullover 

bedanken.) Ich hatte lange vor, einen solchen Pullover nochmal zu stricken. Jetzt ist es mir endlich gelungen. 

Er ist trotzdem komplett anders als damals, damals habe ich einen U-Boot-Ausschnitt gestrickt und die Ärmel 

mit bunten Einstrickmustern. Diesen Farbeffekt hat jetzt die Singolo übernommen. Da ich unbedingt genau so 

einen Farbton im Mittelteil wollte, wie in der Singolo vorkommt, habe ich die Royal Alpaca gewählt. Und hier 

ist das Ergebnis. 

 

Singolo Royal Alpaca-Vergnügen 
 

 

 

Details auf meiner Website unter Modelle. Die Wolle finden Sie im Shop unter Finest Royal Alpaca und 

Singolo. 
 

Dort gibt es in Kürze auch einen Link auf die Wolle im Shop - und umgekehrt. 

 

https://www.wollig-kreativ.de/portfolio/singolo-alpaca-vergnuegen/)
https://www.schoene-wolle.de/zitron/exklusivgarne/finest-royal-alpaca/
https://www.schoene-wolle.de/zitron/exklusivgarne/singolo/


 

 

La Vie -  
La vie est classique - aber nicht alltäglich! 
 

 

Das zweite neue Modell ist ein Polokleid-Klassiker, 

sozusagen ein alltagstaugliches Kleid, allerdings 

aus einer Wolle, die weder klassisch (wegen der 

Kombination der Fasern), noch alltäglich ist. 

 

Die “La Vie” von Atelier Zitron ist eine höchst 

gelungene, elegante Wolle, die feinste 

Merino-Wolle mit Seide und Tencel  verbindet. Die 

Wolle hat einen einzigartigen Glanz und eine 

Weichheit, die schon beim Stricken besticht.  

 

Ein Strick- und ich bin sicher, ein Trage-Vergnügen 

ohnegleichen.  

 

Begonnen in meinem Sommerurlaub in Schliersee, 

werde ich das Kleid wohl zum ersten Mal tragen, 

bislang war es mir noch zu warm. Details auf 

meiner Website. 

 

 

https://www.wollig-kreativ.de/portfolio/la-vie-est-classique-ein-klassisches-polokleid-aus-nicht-klassischer-wolle/


 
 
 
 

La Vie: 
 
 
Ich finde, weil das Leben einzigartig ist, soll frau sich 
auch etwas Einzigartiges gönnen. 
 
 

Die Qualität, (natürlich Öko-Tex 100, Standard 100, 
Produktklasse 1, natürlich schadstofffrei), eine weiche, 
glatte, elegante Mischung aus 30% Schurwolle (Merino 
extrafine), 30% Seide und 40% Tencel „fliegt“ nur so 
über die Nadeln, ist angenehm auf der Haut und nicht 
so warm wie ein dickes Wollkleid. 

Lauflänge 50 g: 125 m, Preis: 8,95 €/50 g. 

 

Vorrätig im Schopf und im Shop. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Noch etwas ist entstanden.  
 

Ratz-Fatz-Baby-Söckchen 
 
Meine Tochter meinte, mein Enkel bräuchte warme Strümpfe.  
Ratz-fatz waren diese Söckchen gestrickt. 
 
Material: Schoppel Zauberball und Admiral Stärke 6 (150 g, 400 m Lauflänge, Nadelstärke 3-3,5) kombiniert. 75% 
Schurwolle, 25% Polyamid, Preis: Zauberball 17,85 €/150 g, Admiral 13,35 €/150 g. 
Lauflänge:  
Garne im Schopf und im Shop unter Zauberball Stärke 6  und Admiral Stärke 6 erhältlich. 

 

Gr. 21/22 mit Rollrändchen und - damit der Kleine sie nicht so leicht von den Füßen ziehen kann - zusätzlich 
einem langen Bündchen.  

 

 

https://www.schoene-wolle.de/zitron/exklusivgarne/la-vie/
https://www.schoene-wolle.de/schoppel/der-zauberball/zauberball-staerke-6/
https://www.schoene-wolle.de/schoppel/sockenwolle/?p=1&o=1&n=12&s=8&f=276%7C284


Ausblicke: 
26. - 31. Oktober:  
Wir freuen uns alle schon sehr: 

 

Der Strickurlaub in Schliersee (ausgebucht) steht  
vor der Tür. Nächste Woche stricken wir schon! 
 
Für alle, die nicht mitfahren:  
In der Zeit bleiben der Wollschopf und der Shop 
geschlossen! Online-Bestellungen kann ich in der Zeit 
leider nicht bearbeiten.  
 
Ich bin aber mobil und per E-Mail zu erreichen. 

  

 
15. - 17. November: Strickwochenende im Himmelreich  

 

Auch dieser Termin steht in Kürze an. 
Leider musste eine Teilnehmerin heute absagen.  
 
Es ist somit noch ein Platz frei. Wer also kurzfristig und spontan mitfahren 
möchte: 
Bitte Kontaktaufnahme.  
 
Informationen auf meiner Website unter Strickurlaub. 

 
23. November von 18 bis 20 Uhr: Stricklesung  

 

anlässlich des alljährlichen Büchermarktes, der in der KöB St. Heinrich und 
Kunigunde in Neureut-Kirchfeld am 23. und 24. November stattfindet. 
Nutzen Sie die Gelegenheit,  Bücher-Geschenke zu Nikolaus, zu 
Weihnachten, zur Freude für Sie selbst auszusuchen. 
Der Bücherflohmarkt bietet für wenig Geld aktuelle Bücher, die Bücherei 
selbst ist geöffnet. Schauen Sie sie sich an. Das Bücher-, Filme, Hörbücher- 
und Spiele-Angebot wird auch Sie überzeugen. 
 
Unsere erste Stricklesung im Januar d. J. war eine gut besuchte 
Veranstaltung. Die ausgesuchten Bücher waren hochinteressant, es war ein 
Vergnügen den Vorleserinnen zuzuhören - und dabei zu stricken.  
 
 

29. November bis 1. Dezember: Advents-Strickwochenende  
 

 

im Himmelreich. 
 
Per dato sind noch 2 Plätze frei. 
 
 
 
 
 
Informationen auf meiner Website unter Strickurlaub. 
 
 

https://www.wollig-kreativ.de/wp-content/uploads/2019/10/Programmtext040919.pdf
https://www.wollig-kreativ.de/wp-content/uploads/2019/10/Programmtext040919.pdf


   
NEU 
Geplant: 
14. Dezember ab 15 Uhr  

Adventsstricken  
in der Caféteria des Seniorenzentrums Kirchfeld. 
Die Caféteria ist geöffnet und freut sich darauf, uns mit 
weihnachtlichen Leckereien zu verwöhnen. 
Der Verzehr wird ganz normal abgerechnet. Vielleicht eine gute 
Gelegenheit, mal Dankeschön zu sagen für die Bereitstellung der 
Räumlichkeiten außerhalb der Geschäftszeiten für uns beim 
Dienstag-Stricken. 
Bitte weitersagen: Wir freuen uns über viele Interessentinnen. 

 
 
 
Alle regelmäßigen Termine und die Strickwochenenden und -urlaube 2020 finden Sie auf meiner Website unter 
Termine.  
Aktuelle Informationen auch immer auf Facebook und Instagram. 

 

Das war’s für heute.  

Ich verabschiede mich wie immer  

mit wollig-kreativen Grüßen und mit meiner Bieni von Ihnen. 

 

P. S.: Zum Herbst gehört für mich das Pilze-Suchen. Gestern waren wir recht 

erfolgreich. Bieni war natürlich dabei. (Deshalb heute an der Stelle zwei Fotos.) 

 

Ihre  

 

 

 

Um diesen Newsletter als PDF Datei herunterzuladen Lydia Wollig-Kreativ Newsletter Oktober 

2019 

https://www.wollig-kreativ.de/start/termine/
https://docs.google.com/document/d/16s7AsBmTY1o-4TcSRNJTXgYLRuOJC7lQxLEj2YJEtzs/edit#
https://docs.google.com/document/d/16s7AsBmTY1o-4TcSRNJTXgYLRuOJC7lQxLEj2YJEtzs/edit#

