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Gefühlt ist er 

 (der kleine Kerl in der Mitte)  

gerade erst  

auf der Welt  

und schon geht er an der Hand seiner Eltern 

 in die Welt …. 

 

 

 

 

 

 



Aktuelles im Schopf:  
 

Ich habe - mal wieder - umgeräumt. Die Winterqualitäten sind im Sommerquartier und somit ist Platz für neue 

Wolle. Es ist immer wieder wie Tetris-Spielen. Aber irgendwie gelingt es mir doch immer wieder, alles an 

seinen Platz zu räumen. 

 

Hier ein paar Eindrücke: 

 

 

 

Neu im Schopf: 
 

Ich habe mich verliebt! 

In die Ferner Leinen Soft Mix. 
Eine Sommerqualität in großer Farbenvielfalt: 50 g, Lauflänge 125 m, Preis 5,95 €/50 g 

 

Die Farben: 



 

  

Ab sofort im Shop erhältlich.  

 

 

 

 

 

 

https://www.schoene-wolle.de/ferner-wolle/leinen-soft-mix/


 

Von Schoppel-Wolle habe ich von der Edition 6 einige Farben neu im Schopf: 

 

Edition 6 2362_ 100% Schurwolle(Merino fine, superwash) 
Preis: 7,45 €/50 g   
Hier finden Sie die Qualität und alle anderen Farben  im Shop. 
Lauflänge: 300m = 50g Nadelstärke: 2-3mm - Pflegeempfehlungen: Maschinenwäsche 30 grad - 
Farbverlauf mit hautsympathischer Merinoschurwolle. - in Farbe: Blauschleier VE: 50g 
 

 

 

 

Was habe ich gestrickt?  

Atelier Zitron hat etwas Tolles ausprobiert. Aus einem Strang Yak de Luxe mit doppeltem Faden gestrickt ist 

eine doppelwändige Mütze entstanden, dafür reicht genau ein Strang. 

Ich hatte von meinem roten Lady-in Red-Kleid noch ca. 50 g rote YAK-Wolle übrig und rote Traumseide, die ich 

nicht aufs Gramm genau wiegen konnte, weil ich sie mit Papierzwischenlagen beim Wickeln stabilisiert hatte. 

Es hat aber alles genau gereicht. Außen ist meine Mütze nun aus Yak de Luxe und innen aus Traumseide.  
 

 

Details zu finden auf meiner Website unter Modelle/Mützen.  

https://www.schoene-wolle.de/schoppel/der-zauberball/edition-6.0/
https://www.wollig-kreativ.de/portfolio/lady-in-red-purer-luxus-in-yak-und-seide/
https://www.schoene-wolle.de/zitron/exklusivgarne/yak/
https://www.schoene-wolle.de/zitron/lacegarne/traumseide/
https://www.wollig-kreativ.de/portfolio/muetze-aus-yak-de-luxe-doppelt-gestrickt-innen-mit-traumseide/


 

 

 

Da die Pilotenmütze für meinen Enkel, die ich zu Weihnachten gestrickt habe, von vornherein etwas knapp 

war, habe ich eine größere, neue Pilotenmütze für  

Jonte gestrickt. 

 

Dieses Mal habe ich die Understatement von Atelier Zitron 

genommen. Details zur Qualität und alle Farben zu finden im 

Shop. Die Beschreibung der Mütze auf meiner Website unter 

Modelle/Baby-Kleinkind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht von mir, aber von einer Strickkreis-Teilnehmerin gestrickt wurde dieses entzückende Mädchenkleid aus 

Schoppel Wolle Zauberball Frische Fische. (Alle verfügbaren Farben gibt es im Shop.) Ich hatte es 

mitgenommen zum letzten Strickwochenende, weil noch ein paar Handgriffe nötig waren, die meine Kundin 

krankheitsbedingt nicht machen konnte. Ist das nicht entzückend? 

 

 

https://www.schoene-wolle.de/zitron/exklusivgarne/understatement/
https://www.schoene-wolle.de/zitron/exklusivgarne/understatement/
https://www.wollig-kreativ.de/portfolio/klompelompe-muetze-uni-und-groesser/
https://www.schoene-wolle.de/schoppel/der-zauberball/


Rückblicke: 
 

Workshop Rvo am 1. Februar von 14 bis 18 Uhr  
Der Workshop war mit vier Teilnehmerinnen, Kaffee und Kuchen, drei Rvos und einem allgemeinem 

Strickproblem so schnell vorbei, dass wir uns gefragt haben, wo die vier Stunden geblieben waren. 

Es war gemütlich im Schopf, alle sind - glaube ich - zufrieden nach Hause gegangen. 

Ich bin gespannt, wie die Pullover dann werden. 

 

Strickwochenende im Himmelreich vom 14. - 16. Februar 
Ursprünglich war das Wochenende so ausgebucht, dass ich neun Teilnehmerinnen gehabt hätte. Zwei mussten 

dann krankheitsbedingt absagen. Das war schade, die meisten waren “Wiederholungstäterinnen”, sodass sich viele 

gekannt haben und hätten. 

Das Wochenende stand für mich unter keinem guten Stern. Ich hatte mich erkältet und wurde samstagssmorgens 

sozusagen stimmlos wach. Ich war dann Samstag und Sonntag mehr oder minder zum Schweigen verurteilt. 

Zumindest war ich gezwungenermaßen schweigsamer und stiller als sonst. Die Stimmung war trotzdem gut, 

entspannt und vor allem sehr produktiv. Entstanden (angefangen) sind die schönsten Projekte. 

Hier einige Eindrücke: 



 

 

Die letzten beiden Bilder zeigen den “himmlischen” Sonnenaufgang über dem Glatt-Tal - und  

“Wieder Zuhause” am späten Nachmittag.  

 

Danke an Anke Schäfer-Vögele, unsere Hauswirtin, die wie immer freundlich, zuvorkommend super Service 

gemacht hat und an alle meine Teilnehmerinnen, die viel Verständnis zeigten für meine Unfitness…. 

Es hat Spaß gemacht mit Euch. Euch offensichtlich auch - einige haben sich ja schon wieder angemeldet. 

 



 

Ausblicke: 
 

Der nächste Termin ist das zweite Frühlings-Strickwochenende 
 im Himmelreich vom 28. Februar bis 1. März. 

6 Teilnehmerinnen, von denen ich dieses Mal nur zwei kenne.  

Ich bin gespannt und freue mich.  

 
 

 

 

Workshop  
Allgemeines Strickcoaching am 18. April von 14 bis 18 Uhr 
 

Für den Workshop am 18. April ändert sich das Thema.  

Ich bin mehrfach angesprochen worden auf  

individuelle Themen.  

Kosten: 25 € für 4 Stunden.  

Mindestteilnehmerinnen: 4  

Anmeldung HIER  möglich, telefonisch oder per E-Mail. 

Ich behalte mir vor, bei zu geringer Teilnehmerinnenzahl, den Termin abzusagen. 

Weitere Termine gebe ich zu einem späteren Zeitpunkt bekannt. Wenn Sie Wünsche haben, lassen Sie es mich 

wissen. Ich wurde z. B. auf Sockenstricken angesprochen. Es ist die Frage, ob ich das im Frühjahr anbiete, das 

hätte den Vorteil, dass Sie im Sommer üben und stricken können und dann für den Herbst Socken fertig haben 

können. Bei Interesse bitte Info. Danke. 

 

Strickwochenenden in Sulz/Glatt am Neckar 

Pension Himmelreich „Stricken wie im Himmel“  

Herbst-Termine 2020: 
20. – 22. November 2020 (nur noch zwei Plätze frei) 

27. bis 29. November 2020 (nur noch wenige Plätze frei) 

  

Strickwoche am Schliersee in Oberbayern im Haus Seegarten 

 

 

 

https://www.wollig-kreativ.de/wp-content/uploads/2017/03/Anmeldung-zum-Workshop-als-pdf-zum-Runterladen.pdf


Termine 2020: 
21. bis 28. März 2020 (ausgebucht) (Samstag bis Samstag) 

 

24. bis 31. Oktober 2020 (ausgebucht) (Samstag bis Samstag) 

Bei min. 5 weiteren Anmeldungen Zusatzwoche:  18. bis 23. Oktober (Sonntag bis einschließlich Freitag) 

 

Termine 2021: 
20. bis 27. März 2021 (bereits  2 Anmeldungen)  

23. bis 30. Oktober 2021 (bereits 3 Anmeldungen)  

  

Sie möchten mehr wissen? Nehmen Sie Kontakt zu mir auf! 

Schauen Sie auf meine Website unter Strickurlaub und/oder fordern Sie Unterlagen an. 

 

Veranstaltungen in Karlsruhe 

Einmal Fehler, immer Fehler… Sogar in meiner neuen Postkarte, die ich habe drucken lassen, ist ein Fehler. 

(Hab ich mich geärgert.) 

Wer sie schon hat: Bitte korrigieren: 

Das Herbst-Stricken findet am Samstag 19. September 2020  

 

 

 

 

Also am besten Termine auf meiner Website nachschauen. 

 

 

 

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


Hier noch einmal eine Wichtige Mitteilung: 
Meine Öffnungszeiten ändern sich nach Ostern.  

Berufstätige haben häufig Probleme, zu meinen Öffnungszeiten zu mir in den Schopf zu kommen. Im Sommer wird 

erfahrungsgemäß weniger gestrickt als im Winter. Diese beiden Fakten haben mich dazu bewogen, meine 

Präsenzzeiten zu verändern.  

Somit werde ich in der Sommersaison, ab dem 14. April 2020  

mittwochs für Sie von 17 bis 20 Uhr da sein.  

Dienstags und Donnerstags bleiben die Öffnungszeiten wie bisher. Und: Wie immer können Sie auch nach 

vorheriger Vereinbarung außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten kommen, wenn akute Woll-Abstinenz oder 

akuter Strick-Entzug besteht. 

Zum Schluss: 
Dank der medizinischen Versorgung durch meine Ärztin nehmen meine 

Erkältungserscheinungen, die mich die ganze Woche noch ziemlich 

beeinträchtigt haben, langsam aber sicher ab. Ich wünsche Ihnen, dass Sie 

möglichst “unbeschadet” durch den Rest-Winter kommen…  

Der Frühling kommt. Ganz sicher! 

 Ich habe bereits die ersten Stare fotografiert und die ersten Kraniche 

nach Norden ziehen sehen.  

 

Im Wald blüht bereits der Weißdorn. 

 

 

Somit verbleibe ich wie immer mit wollig-kreativen Grüßen  

Ihre  (Oma) Lydia Tebroke  
hier mit dem anderen, jüngeren Enkel                                                            und natürlich mit Bieni  

   

Sie möchten den Newsletter als pdf runterladen. Hier! 

https://drive.google.com/a/wollig-kreativ.shop/open?id=1uESLTICQKWwQuF41exZyb2NXZ87xPPsPSORxnUPlHtE

