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Weiterhin schöne Momente in der Corona-Zeit. 

Das Foto entstand bei einem Ausflug von Oma, Tochter und Enkel 

 am Wildsee bei Kaltenbronn (Nordschwarzwald). 

Danke, liebe Svenja.  Es war ein schöner Tag. 

 

Aber ich will Ihnen ein Foto aus dem Garten nicht vorenthalten. 

 Svenja hat u. a. wunderschöne Fotos von meinem Lieblingsbaum,  

der Quitte, gemacht, als sie blühte. 

 Hier ein Beispiel: 

 

 



 

 

 

 

Aktuelles im Schopf:  
 

Seit dem 21. April ist mein Schopf - mit Corona-bedingten Einschränkungen - wieder geöffnet.  

Ich bitte - wegen der Mini-Fläche, die ich als Verkaufsfläche zur Verfügung habe - wenn möglich im Vorfeld 

um Terminvereinbarung, damit möglichst nur eine Kundin im Laden ist.  

 

Außerdem bitte ich zu beachten, dass ich ab sofort mittwochs geänderte Öffnungszeiten habe, weil ich 

a) Berufstätigen somit die Chance geben möchte, meinen Wollschopf zu besuchen (ich habe in der 

Vergangenheit mehrfach gehört, dass sie nicht kommen können, außer wenn sie Urlaub haben),  

b) die Nicht-Präsenz-Zeit verstärkt für meinen Online-Shop und die Planung von Strickwochenenden, 

Strickurlauben und Strickveranstaltungen nutzen möchte. 

 

Weiterhin gilt aber für alle, die zu meinen Öffnungszeiten nicht kommen können, dass wir auch  einen 

individuellen Termin vereinbaren können. 

 

Weil ich befürchte, dass wir vorläufig nicht zu sechst, acht oder gar zehnt zusammen im Schopf stricken, 

habe ich meinen Arbeitsplatz von oben nach unten verlegt, was für mich erheblich angenehmer ist. Nun 

sitzel ich inmitten meiner Wolle, hell und freundliche, direkt am Fenster mit Blick in den Garten, und bei 

Telefonberatung muss ich nicht immer meine steile Leitertreppe rauf und runter.. 

 

Sobald wir wieder gemeinsam stricken können, verschwindet abends der Computer, es kommen Stühle um 

den Tisch herum - und schwupps können wir alle wieder zusammensitzen. Ich freue mich schon darauf. 

Ich weiß, dass die Treffen von den Teilnehmerinnen auch vermisst werden. Im Moment müssen wir uns ja 

auf Telefon-, whatsapp- oder Online-Kontakte beschränken. 

 Ich bin sicher: Es kommen wieder (persönlich) kontaktfreundlichere Zeiten.  

 

 

Möchten Sie sich ein Bild von mir machen können, wenn wir miteinander telefonieren? 

 

Hier bin ich an meinem neuen Arbeitsplatz:                                                 Und mein Blick aus dem Fenster: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mein “Rundumblick” vom Schreibtisch aus. Ich fühle mich sehr wohl hier inmitten meiner Wolle…. 

 

 

 

 

 
 
Neu im Schopf: 
Meine Facebook- und Instagram-Follower haben sie schon gesehen: Ferner-Wolle: 
 
Ergänzungsfarben der Ferner-Wolle “Leinen-Soft-Mix”, die ich seit kurzem habe, sowohl im Schopf als auch 

im Shop. 
 

 

 

 

 

 

 

Neue Farben im Sortiment der Lungauer Sockenwolle mit Seide, die ich letzte Woche bekommen habe: 

 

 

 

 

 

http://ferner-wolle.at/
https://www.schoene-wolle.de/ferner-wolle/leinen-soft-mix/?p=1
https://www.schoene-wolle.de/ferner-wolle/lungauer-sockenwolle-seide/


Was habe ich gestrickt?  

 

Zuerst ein Dankeschön für das rege Interesse und das viele Lob für meinen Gute-Laune-Pullover. 

Die Anleitung (Gr. 36 - 48) ist fertig und es gibt auch Fotos von mir, wie ich ihn trage. 

Mehrfach wurde ich gefragt, ob es die Anleitung zu kaufen gibt. Ich verkaufe meine Anleitungen - bislang - 

nicht einzeln, sondern nur “im Paket” mit der passenden Wolle. Ich habe für mich den Anspruch, dass das, 

was ich verkaufe, auch ganz richtig ist. 

  

 Sie erinnern sich z. B. an mein Modell “Der Name der Rose” aus der El Linio von 

Schoppel Wolle? 

 

Die Anleitung war fertig, mehrere Kundinnen haben das Sommer-Leinentop 

nachgestrickt. Die Erste sagte mir dann: An der Stelle X stimmt die Maschenzahl 

nicht. Ich konnte es korrigieren - und jetzt stimmt sie. 

 

Ups: Da fällt mir ein, dass ich versprochen habe, sie für eine andere Größe 

umzurechnen. Sorry, liebe Sigrid, ich mache es in spätestens am Wochenende! 

 

 

 

Deshalb: Wenn Interessentinnen die Wolle kaufen mit der Anleitung zusammen kaufen, bin ich gern bereit, 

bei Schwierigkeiten beim Stricken zu beraten und zu helfen. Es hilft dann auch mir, damit ich für die Zukunft 

weiß, was ich evtl. anders machen muss. 

 

 

Ich finde übrigens (ein bisschen Eigenlob muss sein) den Gute-Laune-Pullover selbst nicht nur schön, sondern 

auch sehr angenehm zu tragen. Zur Erinnerung: Ich habe ihn aus der Qualität “Leinen-Soft-Mix”  von Ferner 

Wolle (siehe oben) gestrickt.Die Mischung aus Viskose und Leinen ist einfach klasse. 

Die Wolle gibt es im Online-Shop hier. 
 

 

 

Fotos am “Lebendobjekt” (nämlich an mir). 

 

Wie man sieht, hatten wir viel Spaß beim Fotografieren…..  

Auch das ist ein schöner “Corona”-Begleiteffekt des Aufenthaltes von Svenja hier bei uns.  

https://www.wollig-kreativ.de/portfolio/im-namen-der-rose-sommerleinentop/
https://www.schoene-wolle.de/schoppel/leinen-und-mischungen/el-linio/
https://www.schoppel-wolle.de/
https://www.schoene-wolle.de/ferner-wolle/leinen-soft-mix/


 

 

Und das Nächste wissen meine Facebook- und Instagram-Follower schon: 

Ich habe aus den vielen Resten für meinen Enkel einen Pullover gestrickt, Gr. 80/86,  

Grundfarbe: Helltürkis mit Streifen und Hebemaschen - Streifen ohne Pink. 

 

 Und so sieht er aus. 

 

 

 

 

Mehr Informationen und Details auf meiner Homepage. Hier. 
Anleitung schreibe ich in Kürze….  

 

 

In unserem Stricktreff am Dienstag sind zwei fleißige Strickerinnen, die aus der Filigran von Atelier Zitron das 

Dreiecktuch “Blütenmeer” (Anleitung von Atelier Zitron, Design: Liana Wart) gestrickt haben. 

Die Wolle finden Sie im Shop hier. 
 

Das Tuch ist ca. 160 x 80 cm groß (ohne Rand). Der lange Farbverlauf der Filigran läßt die einzelnen Quadrate 

in langer Folge in einer Farbe erscheinen.  

Das eine Tuch, ein Sommer-Traumtuch, wie ich finde, wurde mir heute sogar gebracht, damit ich es 

fotografieren und veröffentlichen kann. Vielen Dank, liebe Ilona! 

 

 

 

Ich konnte nicht umhin, es selbst umzulegen.  

 

Die Foto”session” war wieder sehr lustig, wie man sieht! 

https://www.wollig-kreativ.de/portfolio/kinder-sommer-pullover-gr-80-86/
http://www.atelierzitron.de/
https://www.schoene-wolle.de/zitron/lacegarne/filigran-color/:


 

Das ist die Wolle/Farbe:                    Liegend sieht es so aus: 

 

 

Das andere Tuch 

 - danke, liebe Camilla für das Foto -  

ist noch nicht gespannt und wird im 

Sommer verschenkt. 

 

 

Diese Farbe gibt es leider nicht mehr…. 

 

 

 
 
 

 
Rückblicke: 
 

In Ermangelung von Veranstaltungen gibt es leider keine. 

 

Bedauerlicherweise ist der Kurs, den ich im Frühjahr-/Sommersemester an der VHS Karlsruhe geben durfte, 

auch der CORONA-Krise zum Opfer gefallen und wurde nach 2 Terminen erst eingefroren und jetzt endgültig 

abgesagt.  

 

Es tut mir leid für die Teilnehmerinnen, die noch so viel vorhatten. 

 

Ich hoffe, wir kommen wieder irgendwie und irgendwann zusammen, damit es weitergehen kann. 

 

 



Ausblicke: 
 

Wollfest in Auersmacher 

Leider ist auch das für den 21. Juni geplante Wollfest in Auersmacher abgesagt worden.  

Das bedauere ich natürlich besonders, weil Auersmacher ja in der Nähe von Saarbrücken liegt und ich - wie 

Sie wissen - ja so gern in meine alte Heimat fahre. An dieser Stelle einen Dank an das Organisationsteam, das 

sicher schon viel Arbeit, Zeit und Energie in die Vorbereitung gesteckt hat und jetzt dann doch absagen 

musste.Als neuer Termin wurde der 20. Juni 2021 festgelegt.  

Im nächsten Jahr bin ich mit Sicherheit wieder dabei. 

 

Da ich hoffe, dass wir im Herbst wieder reisen dürfen….  

 

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 

 

 

 

Termine 2020: 
Ersatztermin für die ausgefallene Frühjahrswoche: 

18. bis 24. Oktober 2020 (hier sind noch einige Plätze frei)  

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

 

Termine 2021: 
20. bis 27. März 2021 (es sind noch Plätze frei)  

23. bis 30. Oktober 2021 (es sind noch Plätze frei)  

  

Sie möchten mehr wissen?  

Nehmen Sie Kontakt zu mir auf! 

 

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

 

 

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


Veranstaltungen in Karlsruhe 

 

 

Ob das Mittsommerstricken am 27. Juni stattfinden darf, ist momentan noch nicht absehbar.  

Dasselbe gilt für das Herbststricken am 19. September. 

 

Auch die Stricktreffs im Seniorenzentrum Kirchfeld fallen bis auf Weiteres leider aus. 

 

Bitte schauen Sie auf meine Website unter Termine, ich aktualisiere sie - fast immer - zeitnah. 

 

 

Zum Schluss: 
Halten Sie die Ohren steif und mir - wenn möglich - die Treue. Ich tue, was ich kann, um Sie auch in diesen Zeiten 

mit Rat und Tat und Wolle zu versorgen. 

 

Somit verbleibe ich wie immer mit wollig-kreativen Grüßen  

Ihre   Lydia Tebroke  
nochmal von  meinem neuen Arbeitsplatz                                            und natürlich mit Bieni  

       
 

Sie möchten den Newsletter als pdf runterladen. Hier!  

https://www.wollig-kreativ.de/start/termine/
https://www.wollig-kreativ.de/wp-content/uploads/2020/04/Newsletter-April-2020.pdf

