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November: 
Die Hortensien sind noch immer herbstlich schön,  

Holz ist auch schon da, das Laub fällt langsam, die Abende sind lang und dunkel, 
bald ist Advent. 

 
 
 

Als Allererstes muss ich mich entschuldigen: 
 

Durch die Umstellung des Newsletter-Versandes ist Einiges nicht ganz richtig gelaufen. Den September- und den 
Oktober-Newsletter haben nicht alle Abonnentinnen und Abonnenten bekommen. Diejenigen, die den einen oder 
den anderen oder gar beide noch lesen möchten, bitte ich, auf meine Homepage unter Newsletter zu gehen, dort 

sind beide anzuschauen. 
Ich hoffe, dieses Mal klappt alles richtig. 

 
 
 
 
 



 
Und weil ich bei weitem nicht alle erreicht habe mit den letzten Newsletter,  wiederhole ich den nächsten Passus einfach: 
 
 

 

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 Verbesserungen offen. 

 

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


Rückblicke: 

Strickurlaub in Schliersee vom 26. Oktober bis 2. November 

Eigentlich wollte ich den Rückblick schon lange fertig und auf meine Homepage gestellt haben, ich war aber so 

viel unterwegs und erfreulicherweise war im Wollschopf immer viel zu tun - danke an meine Kundinnen - , 

dass ich noch nicht dazu gekommen bin. Meine Facebook- und Instagram-Follower haben schon einige Fotos 

gesehen, aber hier nochmal ein paar Eindrücke. 

Es waren sechs Teilnehmerinnen, wir waren also zu siebt - plus Bieni. Eine sehr angenehme Runde, einige 

kannten sich bereits vom letzten Jahr, zwei waren neu dabei, eine weitere war schon mehrfach beim 

Strickurlaub und bei den Strickwochenenden dabei. Schnell wurden alle zu einer harmonischen Runde. 

Die Wohlfühlatmosphäre im Haus Seegarten und der liebevolle Service von Rita und René Baart  taten ihr 

Übriges zum Gelingen der Woche. 

Haus Seegarten, der Garten, der See: 

 

Kutschfahrt mit “Kutscher René” bei strahlendem Sonnenschein: 

 

 

 



Bieni immer dabei: 

 

Die Strickgruppe:  

 

Was gestrickt und gehäkelt (und mit Spaß gezeigt) wurde: 

 

(Babygarnitur aus Gesa und Flo) 

 

Doubleface High-Twist von Atelier Zitron 

https://www.schoene-wolle.de/zitron/exklusivgarne/gesa-und-flo/
https://www.schoene-wolle.de/zitron/exklusivgarne/high-twist/
https://atelierzitron.de/startseite/


 

Lungauer 8-fädig von Ferner-Wolle   Singolo von Atelier Zitron               Traumseide mit Extraklasse von Atelier Zitron 

 

Das Tuch “Pierre” von Steven West, gestrickt von Mandy Stark (Youtube: Mandy strickt jeden Tag) 

aus Understatement und La Vie von Atelier Zitron 

 

 

Wie man auf dem Foto sieht, hat es Spaß gemacht. Vielen Dank an meine 

Teilnehmerinnen und an Rita und René Baart vom Haus Seegarten. 

Drei der Teilnehmerinnen sind im nächsten Herbst wieder dabei. 

Übrigens: Die Strickwochen im März und  im Oktober 2020 sind ausgebucht. 

Wenn sich noch eine Gruppe zusammenfindet (min. 5) kann noch ein weiterer Termin 

stattfinden. Wer also Lust hat, bitte Kontakt aufnehmen. 

 

Premiere hatte mein Polokleid aus La Vie von Atelier Zitron. Ich habe es im Strickurlaub 

zum ersten Mal getragen. Es ist sehr angenehm auf der Haut.  

https://www.schoene-wolle.de/anderes-und-extras/noch-mehr-wolle/ferner-wolle/lungauer-sockenwolle-8fach/
https://www.schoene-wolle.de/zitron/exklusivgarne/singolo/
https://www.schoene-wolle.de/zitron/lacegarne/traumseide/
https://www.schoene-wolle.de/zitron/exklusivgarne/extraklasse/
https://www.youtube.com/watch?v=TK9MOx7-uzg
https://www.schoene-wolle.de/zitron/exklusivgarne/understatement/
https://www.schoene-wolle.de/zitron/exklusivgarne/la-vie/
https://www.schoene-wolle.de/zitron/exklusivgarne/la-vie/


Dicht gefolgt: 

Das erste Herbst-Strickwochenende im Himmelreich vom 15. - 17. November 2019 

Leider hatten von den angemeldeten 8 Teilnehmerinnen kurzfristig 4 abgesagt. Die Gruppe war somit klein 

(aber fein!) 

Zwei kamen von sehr weit angereist, nämlich aus Mecklenburg. Morgens um 4 Uhr sind sie bereits gestartet. 

Hut ab! 

 

Es wurde auch hier viel genadelt, Zopfmuster für Trachtenjäckchen, RVO-Pullover, Muster wurden 

ausprobiert, Handstulpen. Das Wochenende war viel zu kurz für die vielen Vorhaben.  

 

 

Auch hier Bieni immer dabei, der Eingang, der “Strickraum”,  

  

 

begonnen wird mit einem Kaffee und von mir mitgebrachten Kuchen: 

 

 

Die Strickgruppe. Hier wurde ein schönes Wort geprägt, die “Strickschwestern”. 

 



 

Samstagnachmittag: Besuch im Wasserschloss in Glatt und Kuchenessen! Und auch hier wurde gestrickt.  

 

 

 

 

Strickschwester Elisabeth hat zuhause gleich eine Idee umgesetzt, über die im Himmelreich länger gesprochen 

wurde:  

 

  

Schön war’s! Vielen Dank auch hier an meine Strickschwestern und an Anke Schäfer-Vögele, die mit ihrem 

zuvorkommenden Service die Wochenenden immer sehr angenehm macht.  

Neuerdings gibt es im Himmelreich übrigens eine hauseigene Sauna. Wer also Lust hat…. 

 

Wer Interesse hat:  

Das Wochenende Mitte Februar ist ausgebucht. An allen anderen Wochenende sind  - Stand heute - noch 

Plätze frei. 

Informationen auf meiner Homepage unter Strickurlaub / Strickwochenende Himmelreich. 

Sie können mich auch direkt kontaktieren. 

 

23. November von 18 bis 20 Uhr: Stricklesung  
 

 

Die Stricklesung hat stattgefunden. Erneut gab es amüsante Geschichten für 
uns Strick-Zuhörerinnen.  
 
Leider war - wahrscheinlich war rundum zu viel los - die Lesung nicht so gut 
besucht wie die im Januar.  
 
Schön war es trotzdem. Wir saßen inmitten des Büchermarktes, strickten, 
und lauschten.  
Es ist einfach herrlich, beim Stricken Geschichten zu hören. 
Vielen Dank an das Bücherei-Team. 

https://www.wollig-kreativ.de/sonstige-aktivitaeten/


 

 
 

Neues im Schopf und im Shop: 
Nicht neu, aber erwähnenswert: Schoppel-Wolle Life Style magic. Sie erfreut sich im Schopf großer 

Beliebtheit. 100% Merino fine, superwash aus Patagonien, Lauflänge 155m/ 50 g  Preis: 6,75 €/50 g. 

 

Azorenhoch                    Hobbygärtner                              Pigment Nebel  

 

 

Alte Schule     Magic Blautopf Heckenrosen 

  

Kleopatra      Mint Grau Katzenbeißer 

     

Giftzwerg Frühjahrsputz Warmfront 



 
Es gibt auch Neues aus dem Schopf -  
sozusagen  aus meinem Wollig-kreativ-Atelier: 

Zu dem im letzten Newsletter vorgestellten Pullover 

 

ist der Rock fertig geworden. Nun ist es ein  

 

 

Singolo Royal Alpaca-Vergnügen Wohlfühl-Ensemble geworden. 

 

Für den Rock habe ich die Finest Royal Alpaca verstrickt, exakt 6 Knäuel à 50 g habe ich gebraucht. 

 

 

 

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/


 
Aus der Ferner Sockenwolle achtfädig sind ein paar Babysocken entstanden: 

 
Lungauer 8fädig  im Shop in verschiedenen Farben erhältlich für 
13,95 € 150 g (225 lfm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Und: Eine kleine, neue Babygarnitur “Theo” Gr. 50-56 bestehend aus Jäckchen und Mütze habe ich gestrickt  
aus Gesa und Flo von Atelier Zitron (25 g, 90 m, feinste Merinowolle, 4,75 €/Knäuel).  
 

 
 
Es war mal wieder ein Vergnügen, diese Teile zu stricken. Im Strickurlaub 
wurden sie fertig, in Miesbach Knöpfe gekauft, gleich in einen wattierten 
Umschlag und weggeschickt. Das Baby hatte es eilig, auf die Welt zu 
kommen, da stand ich etwas unter Termindruck, was aber nicht schlimm 
war. Das Schönste war, die Garnitur passt und erfreut Baby und Eltern. 
 
 

 
Viele Farben im Shop erhältlich. 
 
Details auf meiner Website unter Modelle. 

 
 
Information: 

 
Das Strickwochenende im Himmelreich vom 29. November bis 1. Dezember muss 
leider ausfallen.  
 
Von den ursprünglich 6 Anmeldungen blieben absagebedingt nur noch 2 ½ (½, 
weil eine Teilnehmerin nur sa/so kommen konnte) übrig.  
 
Es tut mir sehr leid für diejenigen, die gern gekommen wären.  
 
 
 
Informationen auf meiner Website unter Strickurlaub. 

 
 

https://www.schoene-wolle.de/cat/index/sCategory/306?p=1
https://www.schoene-wolle.de/zitron/exklusivgarne/gesa-und-flo/
https://www.wollig-kreativ.de/portfolio/babygarnitur-theo-gr-50-56/
https://www.wollig-kreativ.de/wp-content/uploads/2019/10/Programmtext040919.pdf


Ausblicke:         (NEU) 
  
Sozusagen zum Jahresabschluss gibt es am Samstag, 14. Dezember ab 15 Uhr  
 

 

Adventsstricken  
 
in der Caféteria des Seniorenzentrums Kirchfeld 
(Hermann-Höper-Aschoff-Str. 2,76149 Karlsruhe-Neureut/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 unser 
Dienstag-Stricken. 
 
 
 
Bitte weitersagen: Wir freuen uns über viele Interessentinnen. 
 

 

Noch eine Information:  

Die Weihnachtsfeiertage korrespondieren in diesem Jahr genau  mit meinen Öffnungszeiten, der Wollschopf bleibt 

vom 20. Dezember 2019 bis einschließlich 6. Januar 2020 geschlossen. Sollte Sie aber “Strickentzug” verspüren, 

rufen Sie mich kurz an. Wenn ich vor Ort bin, können wir das Problem sicherlich gemeinsam lösen. 

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.  

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#

