
 

 

 
 

 
 

Spätsommerlicher Garten mit meinem Lieblingsbaum, der Quitte, im Hintergrund Kürbisse und Walnüsse. 
 
 

Der Kreativmarkt am letzten Samstag ist vorbei, der Sommer ebenso. Schöne Septembertage, kühlere Abende 
  (mit angenehmen Stricktemperaturen) 

 erfreuen uns zurzeit. 
 
 

Auf zu neuen Taten! 
 

 

Vorab mal wieder in eigener Sache: 

Ich erlerne gerade eine neue, zeitgemäßere Technik zur Newsletter-Erstellung. Das hat zur Folge, dass sich das 

Newsletter-Format demnächst ändern wird. Auch werden die Newsletter demnächst in einem anderen Format 

auf meiner Homepage zu sehen sein. Ich habe so oft sehr positives Feedback für meine Newsletter bekommen, 

wofür ich mich an dieser Stelle herzlich bedanke. Freuen Sie sich mit mir auf neue, attraktive Newsletter. Ich bin 

sicher, Ihnen auch weiterhin ein Lesevergnügen bereiten zu können.  

Ich bin immer - und jetzt erst recht - an Ihren Anregungen, an Ihrer Kritik, an Ihrer Stellungnahme interessiert. 

Vielen Dank schon mal im Voraus. 



 

wollig-kreativ.shop 

 

 

Der Shop wird mich noch eine ganze Weile mit Verbesserungen und Verschönerungen und attraktiven 

Angeboten für Sie beschäftigen. Urlaubsbedingt und wegen der Vor- und Nachbereitungen des Kreativmarktes  

habe ich ihm nicht die nötige Zeit widmen können. Schauen Sie einfach ab und zu rein, diese oder jene Qualität 

unter “Anderes & Extras” (sowohl unter “noch mehr Wolle” als auch in der “Postenbörse”) und hier und da ein 

Foto habe ich bereits ergänzt.  

 

Auch hier freue ich mich über Ihr Feedback, über Ihre Anregungen, Wünsche und auch Ihre Kritik. 
 

Vielleicht nutzen Sie dazu meinen  Blog!  
 

Ich freue mich auf Ihren virtuellen Besuch! 

 

 
 

Ich lege Ihnen nochmal 

das Angebot ans Herz: 

 

 
Bei 
Erstbestellung  
bis zum 15.10. 
gibt es  
5% Rabatt. 
 
 
 

 

 

 
Das Gutscheinfeld ist leider etwas “versteckt”.  
Wenn Sie Ihren Einkauf beendet haben, ist auf der Seite mit den AgBs ein Button “Gutschein”.  
Tragen Sie dort den nebenstehenden Code ein.  
So werden die 5% automatisch abgezogen. 
 
 
Stöbern Sie und schauen Sie.  
Ich bin sicher, Sie finden etwas für sich, eine Freundin, Ihre Schwester, Schwägerin oder Kollegin.  
 
Oder machen Sie jemandem eine Freude:  
 
Geben Sie den Gutschein weiter.   

http://www.wollig-kreativ.shop/
https://www.wollig-kreativ.de/kontakt/kontakt-und-blogblog/


 

Herbst/Winter: 

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

Strick-Workshop zum Thema: Verkürzte Reihen  

im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach (Schwarzwaldbahn) 

 

  

(hier der Vogtsbauernhof, der dem Museum seinen Namen gab) © Vogtsbauernhof 

 

Ich freue mich, es haben sich schon sechs Teilnehmerinnen angemeldet. Wir werden uns damit beschäftigen,  

was wir alles mit Hilfe der Technik der verkürzten Reihen machen können. 

Wer noch Lust hat: Es sind noch Plätze frei. Wir stricken 5 Stunden und machen 1 Stunde Mittagspause. 

Anmeldung und Zahlung der Gebühr in Höhe 40 € über das Museum. (www.vogtsbauernhof.de) 
 

Es folgt sozusagen auf dem Fuße am Sonntag, 29. September von 11-17 Uhr: 

 

 

Für alle, die gern in Wolle schwelgen, gemütlich beieinander sitzen und sich austauschen möchten, ist das 

Wollfest in Straubenhardt in der Villa Kling genau das Richtige. 

Ich werde auch dort sein und u. a. die neuen Qualitäten von Atelier Zitron mitbringen.  

Wer also Lust hat, das Wollfest zu besuchen  - und auch mich zu treffen -  ist herzlich eingeladen. 

Es gibt auch was zu Essen und zu Trinken, das Veranstaltungsteam “Flinke Masche” arbeitet wie immer auf 

Hochtouren, um allen, den Ausstellerinnen und Ausstellern, aber vor allem Ihnen, den Besucherinnen und  

Besuchern, eine Wohlfühlatmosphäre zu bereiten. 

 

Herzlich willkommen. 

 
 

 

http://www.vogtsbauernhof.de/


SINGOLO: 

Hier ein wunderschönes Tuch aus Singolo: “Hamburg Calling”, das von einer Strickkreis-Teilnehmerin gestrickt  

wurde. Ich finde, hier kann man das “Farbenfeuerwerk”, wie Atelier Zitron das besondere Farbenspiel 

bezeichnet, besonders gut sehen. (Mehr Informationen auf meiner Website unter Modelle  

Hamburg Calling  und/oder im Shop  Singolo 
 

 

YAK neue Farben: 

Neu im Schopf und im Shop :  YAK Die neuen Pastellfarben und ein “echtes” Marineblau! 

 

Atelier Zitron beschreibt die Qualität auf der Homepage so: 

 “Von der Idee besessen, das beste Yak der Welt herzustellen, sind wir lange Wege gegangen in Forschung und 

Entwicklung. Unsere Fachhandelspartner, denen Spitzenqualität eine Herzensangelegenheit ist, bieten Ihnen zur 

Einführung 24 Farben an, von unseren Färbespezialisten in Hirschhorn eindrucksvoll in Szene gesetzt. Wir haben 

eine Yakfaser mit einer Feinheit von nahezu unglaublichen 16 Mikron mit der begehrten edlen tasmanischen 

Merino extrafine gemischt und so ein Garn gezaubert, das Sie begeistern wird. Trotz größter Sorgfalt bei der 

Bildherstellung weisen wir darauf hin, dass keine Garnabbildung auf dieser Website farbverbindlich ist.” 

Lauflänge: 100 g = 500 m, Material: 70% tasmanische Merino extrafine, 30% YAK,  

Maschenprobe: 31 Maschen und 41 Reihen entsprechen 10 x 10 cm, Nadelstärke 3 - 3,5. 

Preis: 25,95 €/100 g. Sofort lieferbar!  

 

https://www.wollig-kreativ.de/portfolio/hamburg-calling-farbenvielfalt-mit-singolo/
https://www.schoene-wolle.de/artikel-suchen/2851/singolo-100-g-strang-atelier-zitron-nr-2132-05?c=224
https://www.schoene-wolle.de/zitron/exklusivgarne/


Ich kann zu der Qualität nur sagen, dass es a) ein Vergnügen ist, sie zu verstricken. Man spürt bereits den Luxus, 

den man später auf der Haut hat, in Händen. Und b) ist die Wolle ein Tragegefühl wie auf Wolken. Leicht, warm, 

nicht “schwitzig”, eben purer Luxus … 

Und hier die Farben: 

 
 

Sie erinnern sich:  Ich habe aus der YAK, kombiniert mit Traumseide ein Traumkleid für die “Lady in Red” 

gestrickt. (Eigenentwurf). Das Kleid ist ja Luxus mit I-Punkt. Die Weichheit der Wolle, die Feinheit der 

YAK-Fasern zusammen mit der Traumseide …. Es ist wirklich Tragekomfort auf höchstem Niveau! 

 

Auch ein Mosaiktuch ist aus der YAK entstanden. (Anleitung aus: Mosaiktücher von Sylvie Rasch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr Informationen unt

Lady in red 

Mosaiktuch 

 
 
 
 

Wenn Sie sich also etwas ganz Besonderes gönnen möchten, versuchen Sie es mal mit dieser einmaligen Qualität.  

https://www.wollig-kreativ.de/portfolio/lady-in-red-purer-luxus-in-yak-und-seide/
https://www.wollig-kreativ.de/modelle/dreiecktuecher-2/


Ferner Wolle “Lungauer Sockenwolle 6fach” 

75% Schurwolle (superwash), 25% Polyamid, Nadelstärke 3,5 bis 4, Lauflänge 150 g 425 m 

Waschbar im Wollprogramm bis 40°. 

 

Ich konnte nicht widerstehen. Die Farben sind einfach klasse.  

Eine Kundin kommentierte die Wolle, nachdem sie bereits das zweite Paar Socken gestrickt hatte mit: 

“Die blöde Wolle ist Schuld. Ich kann überhaupt nicht aufhören”. 

 

150 g 13,95 €. Sofort lieferbar, sowohl im Schopf als auch im Shop (Lungauer 6-fach) 
 
 
 
 

 
Ausblick: 
Wie oben schon erwähnt am 28. September zu Strickworkshop im Vogtsbauernhof, am 29. September auf dem 

Wollfest in Straubenhardt. 

 
3. Oktober 2019: Nationalfeiertag. Also bleibt der Wollschopf geschlossen. 
 
26. -31. Oktober: Strickurlaub in Schliersee (ausgebucht) - Da bleibt der Wollschopf geschlossen! 
 
15. - 17. November: Strickwochenende im Himmelreich (ausgebucht) 
 
23. November: Stricklesung in der KöB St. Heinrich und Kunigunde - An dem Wochenende ist gleichzeitig der 
alljährliche Büchermarkt, zu dem die Bücherei herzlich einlädt. Wenn Sie Bücher-Geschenke zu Nikolaus, zu 
Weihnachten, zur Freude für Sie selbst, suchen, sind Sie hier genau richtig. 
 
29. November bis 1. Dezember: Strickwochenende im Himmelreich (noch 2 Plätze frei) 
 
 

https://www.schoene-wolle.de/cat/index/o/1/p/1/sCategory/330


NEU: 
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. 

Zum Schluss noch einen Rückblick auf den Kreativmarkt 
Wie gewohnt hier mit einem Foto-Potpourri einen kleinen Rückblick auf den Kreativmarkt und sein buntes Treiben. 
Unten sehen Sie nur eine kleine Auswahl an Bildern. Mehr gibt es zu sehen, wenn Sie auf  

3. Bunter Kreativmarkt am 14. September 2019  klicken.  

 

 

Album ansehen 

https://www.wollig-kreativ.de/start/termine/
https://photos.google.com/share/AF1QipOiB5d-O3gqXpZwpN7b87OcY3JVeNISIDn-f_OHy0EnGkdOaXY5OCIYgpZmvRGbnQ?key=T3dTNXpjektjS3RDVlFhOEtCYndTWHluZDJJcjZn
https://photos.google.com/share/AF1QipOiB5d-O3gqXpZwpN7b87OcY3JVeNISIDn-f_OHy0EnGkdOaXY5OCIYgpZmvRGbnQ?key=T3dTNXpjektjS3RDVlFhOEtCYndTWHluZDJJcjZn


 

 

Wichtig ist mir an dieser Stelle: 

 

Danke   

an alle, die mir geholfen haben bei den Vor- und Nachbereitungen sowie während des Marktes  in 

Küche, beim Kuchen- und Suppenverkauf …. 

an alle Ausstellerinnen, die ihre Stände wie immer mit viel Liebe und Sorgfalt bestückt haben und mit  

guter Laune ihre kreativen Produkte präsentiert haben.  

Was wäre “mein” Kreativmarkt ohne Euch?  

an alle Besucherinnen und Besucher, die sich mehr oder weniger lang hier verweilt haben. 

an die KöB (Kath. öff. Bücherei St. Heinrich und Kunigunde in Neureut-Kirchfeld) und ihren 

Informationsstand. (Die Tombola hat übrigens mit 120 Losen à 1 € 120 € Reinerlös für die Bücherei 

erbracht.) 

an alle Ausstellerinnen für die Bereitstellung von Gewinnen.  

an Atelier Zitron und Schoppel Wolle für ihre Gewinn-Spenden.  

 
 

 

 

Bleibt mir nur -  wie immer -, 

mich mit wollig-kreativen Grüßen und mit meiner  

(Schlaf)-Bieni von Ihnen zu verabschieden. 

 

Ich wünsche allen einen kreativen Woll-Herbst und freue mich  

darauf, Sie begrüßen zu dürfen, im Schopf, im Shop,  

beim Wollmarkt, beim Workshop, beim Stricktreff. 

 

Ihre  

 

 

 

 

 

 


