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Juhu! 
 

Gute Nachrichten in Corona-Zeiten. 

 

Das Haus Seegarten darf seine Pforten zum 30. Mai wieder für Gäste öffnen. 

Ich freue mich so sehr darüber für Rita und René Baart. 

 

Meine Freude war so groß, dass ich einer spontanen Regung nachgegeben habe. Ich habe kurzerhand 

beschlossen, einen Kurzurlaub dort zu verbringen. Deshalb wird mein Wollschopf am Dienstag nach 

Pfingsten, 2. Juni 2020, geschlossen bleiben.  

Ab dem 3. Juni bin ich wieder für Sie da. 

 

 

https://haus-seegarten.de/


 

Ich bin jetzt sehr zuversichtlich, dass wir im Herbst 

wieder unsere Strickwochen gemeinsam dort 

verbringen können, vorausgesetzt, wir verhalten uns 

alle vernünftig, vorsichtig und verantwortungsbewusst, 

uns selbst und unseren Mitmenschen gegenüber. 

 

Sicherlich wird Baden-Württemberg bald “nachziehen”, 

sodass dann auch den Strickwochenenden im 

Himmelreich hoffentlich nichts mehr im Wege stehen 

wird. 

 

 

Wahrscheinlich haben diese Veranstaltungen für uns alle in Zukunft eine noch höhere Wertigkeit. 

 

Ich freue mich jedenfalls sehr und freue mich auch sehr auf Sie! 

 

Termine : 
STrickwochenenden im Himmelreich  

 

2020: 
20. - 22. November 2020 noch 1 Platz frei 

27. - 29. November 2020 noch einige Plätze frei 

 

 

 

Termine 2021  
stehen noch nicht fest. 

Vorgesehen sind zwei Wochenende im Februar und zwei im November. 

 

 

Strickwochen im Haus Seegarten: 
 

2020: 
18. - 24. Oktober 2020  

(Nachholtermin für ausgefallene Woche Ende März)  

Da einige Teilnehmerinnen nicht können, sind noch Plätze 

frei. 

24. - 31. Oktober 2020 ausgebucht 

 

2021: 
20. - 27. März 2021 noch 6 Plätze frei 

23. - 30. Oktober 2021 noch 5 Plätze frei 

 

Details wie immer auf meiner Website wollig-kreativ.de/Strickurlaub. 

 

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


Bei Interesse auch an den ausgebuchten Terminen fragen Sie nach. Ich kann Sie auf die Warteliste setzen, 

manchmal ergeben sich Änderungen von einem Tag auf den anderen….  

 

Wir finden bestimmt einen Weg, dass wir zusammenkommen können. 

 

 
Demnächst wieder mehr! 
Weiterhin meine Bitte: Bleiben Sie vorsichtig. Genießen Sie die schönen Tage und für alle Mütter an dieser Stelle 

schon mal einen schönen Muttertag. 

Somit verbleibe ich wie immer mit wollig-kreativen Grüßen  

Ihre   Lydia Tebroke  
 

Vielleicht besteige ich Pfingsten ja mit Bieni wieder einen Berg? 

  

   

 

 

 

Sie möchten den Newsletter als pdf runterladen. Hier!  
 

 

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

