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  Meine “Prachtrosen”  -  

              

 

 

 

 

Der Sommer ist zwar da,  

es ist  bislang 

 - für mich glücklicherweise - 

nicht so heiß wie im letzten Juni.  

 

 

Einige sehr schöne Tage hatten wir ja bereits.  

Pfingsten war ja herrlich.  

 

 

 

 

Die Tage habe ich - wie Sie wissen (denken Sie an den Sondernewsletter mit den Bildern auf dem Kopf)  - 

genutzt, um im Haus Seegarten am Schliersee einen Kurzurlaub zu verbringen. 

Das war sehr schön, erholsam und vor allem schön anzusehen, wie sich alle gefreut haben, sich wieder “frei” 

bewegen zu können. 

http://www.haus-seegarten.de/


Es war auch schön, zu sehen, wie sehr Rita und René Baart sich gefreut haben, endlich wieder ihre Gäste 

begrüßen zu dürfen.  

 

Eine wunderbare kurze Wohlfühl-Auszeit war es. 

 

Ein bisschen Wandern war angesagt, aber auch am Pfingstmontag bei herrlichem Wette 

 “auf der Liege im Garten anwachsen” und nach Herzenslust stricken. 

 

 

                 

 

Natürlich hat mich auch interessiert, wie im Haus Seegarten der Betrieb mit Corona-Schutzmaßnahmen 

interessiert. Alles ist entspannt- wie immer. Desinfektionsmittel stehen am Eingang, die notwendigen Dinge, 

wie Türklinken etc. werden täglich desinfiziert, im Haus laufen alle mit Masken herum, Abstand wird 

eingehalten, alle sind vorsichtig und auf Sicherheit bedacht. 

Sehr einladend. Ich bin sicher, wir werden uns im Herbst zum Strickurlaub dort wohl und gut aufgehoben 

fühlen.  

 

René sieht ein bisschen aus, wie einem Science-Fiction-Film entsprungen. 

Der Humor ist also geblieben.  

 

Über die Grüße, die ich von einigen meiner 

Strickurlaub- 

Teilnehmerinnen ausrichten durfte, hat er sich 

sehr gefreut. 

 

Mich freut, dass ich im Sommer zeitgleich mit einer 

Teilnehmerin dort Sommer- 

urlaub mache.  

 

Das ist doch ein lustiger Zufall…. 



Neu im Schopf:                   

 Wie bereits im Mai-Newsletter angekündigt, hat Schoppel sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen.  
Zauberperlen  
 
“Ein Malkasten aus Wolle! Ihr individuelles Farbspiel entsteht durch das Verbinden der Miniknäuel.” 

Material: 100$ Schurwolle (Merino fine) 

Nadelstärke 2-3 

Maschenprobe: 10 x 0 cm 30 Maschen und 42 Reihen, Lauflänge 400 m/100 g 

Waschbar bei 30% im Wollwaschgang in der Waschmaschine 

Ursprung der Wolle: Patagonien 

Preis: 16,90 €/100 g = 1 Ring mit 7 Miniknäueln 

 

Angekündigt war die Wolle für Herbst 2020, eine Vorablieferung habe ich bereits letzte Woche erhalten. 

 

Und das sind die wunderbaren “Perlenringe”: (Sie finden alle Farben hier im Shop). 

Solange der Vorrat reicht, liefere ich umgehend…. Ansonsten nehme ich Ihre Bestellung gern zur Lieferung im 

Herbst entgegen. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf und spielen Sie mit Ihrer Kreativität. 

 

 

https://www.schoene-wolle.de/cat/index/sCategory/154?p=1


 

l hat - analog zu den neuen Farben der Qualität El Lineo (Newsletter Mai 2020) auch in 

der edlen Qualität 6 Karat zwei neue Sommerfarben aufgenommen. Sie heißen auch Lucid und HImbeersorbet. In 

dem Seiden-Merino-Gemisch wirken sie - wie alle anderen Farben auch - besonders edel. 

Probieren Sie die 6 Karat aus. Ein Strick- und Tragevergnügen sondergleichen. Einige meiner Kundinnen haben die 

Qualität verstrickt und sind alle begeistert.  

“Lauflänge: 600m = 100g Nadelstärke: 2-3mm - Pflegeempfehlungen: Maschinenwäsche 30 grad - Extrafeine Merino 

Schurwolle, extrafeiner Zwirn - Unsere höchsten Ansprüche an das Garn. Schattierte Hand Colorierung.”  

18,50 €/100 g. 

 

               

 

  

Was wurde gestrickt? 
Natürlich konnte ich nicht umhin, die Zauberperlen gleich 

“anzufassen”. 

Ich habe nach einer Anleitung von Sylvie Rasch einen 

Halbmondschal angefangen. Ausgesucht habe ich mir die 

Farben:  

Leuchtturm  und     Burano 

 

 

 Spannendes Objekt! 

 

Habe ich Ihnen übrigens schon mal verraten, dass ich die tollen Farbnamen, die Schoppel der Wolle gibt, einfach 

nur superklasse finde? Immer wenn neue Farben kommen, schaue ich als Erstes nach dem Namen. 

https://www.schoene-wolle.de/schoppel/6-karat/
https://www.youtube.com/watch?v=UewgWtJu8xQ
https://www.youtube.com/watch?v=UewgWtJu8xQ


Die anderen Farben der Zauberperlen heißen übrigens Sopran, Mezzosopran, Bass, Bariton, Tulipmania, Arabesk, 

Samarkand und  Samsara. 

Herzlichen Glückwunsch, Herr Schoppel, zu so viel (nicht nur Farb-) Kreativität! 

 

Weil ich von der ersten Version noch Schoppel Cotton Zauberball, genügend übrig hatte, habe ich die Qualität 

wieder genommen. Dieses Mal ist die Maske wieder quer gestrickt, in Rippen, mit “Tunneln” an beiden Seiten, 

wieder oben offen, für einen Kaffeefilter, wenn man will. Die Variante: Ich habe ein Gummiband genommen, das 

einfach über den Kopf gezogen werden kann. Das ist praktisch. Ich trage die Maske wie eine Kette um den Hals 

und ziehe sie bei Bedarf schnell hoch… 

 

 

   

 

Das Gummband von Langendorf  und Keller 

ist aus 71% Polyamid, 29% Elastan.  

 5 mm Durchmesser, 10 m, kochfest bei 95°.  

 

Es ist sehr weich mit hohem Tragekomfort. 

4,95 €/Stück  (im Shop unter Anderes und 

Extras hier). 
 

 

 

Die Anleitungen zu allen Modellen sind übrigens auch fertig. 

Details zu allen Masken auf meiner Website. 
 

 

 

 

 

 

https://www.schoene-wolle.de/schoppel/der-zauberball/zauberball-cotton/
https://www.schoene-wolle.de/detail/index/sArticle/2998
https://www.wollig-kreativ.de/modelle/


 

 

 

 

 

Nicht selbst gestrickt, sondern von der 

Kundin, die die wunderschöne 

Riesen-Decke gestrickt hat, die ich im 

letzten Newsletter vorgestellt habe, ist 

die - noch nicht fertige - 

Patchworkdecke aus Echt von Atelier 

Zitron.  

Ich bin gespannt, wie sie fertig 

aussehen wird. 

 

 

 

 

 

 

 

Eine andere ganz liebe und besondere Kundin(freundin) hat 

mir Bilder geschickt, einmal von einem Kinderjäckchen aus 

Balance, der in diesem Jahr von Atelier Zitron neu kreierten 

Qualität aus 60% Merino extrafine mit 40% Tencel (siehe 

Newsletter März 2020).  Ist das nicht entzückend? 

 

Sie schrieb, “die Wolle ist so weich und angenehm zu 

stricken.” Der Tragekomfort wird für den Kleinen auch hoch 

sein. Wie immer ist die Wolle schadstofffrei gefärbt, Ökotex 

Standard 100, Produktklasse 1. 

 

 

 

 

 

Dazu  ein Bild von ihrem Sommerpullover, den sie aus der Leinen-Soft-Mix von 

Ferner Wolle gestrickt hat. 

 

 Aus dem Rest gab es dann noch einen Loop. 

 

 

 

 

https://www.schoene-wolle.de/zitron/exklusivgarne/echt/
https://www.schoene-wolle.de/zitron/exklusivgarne/balance/
http://www.atelierzitron.de/
https://www.wollig-kreativ.de/wp-content/uploads/2020/03/3_Newsletter_M%C3%A4rz_2020.pdf
https://www.schoene-wolle.de/ferner-wolle/leinen-soft-mix/?p=1


Fertig gestrickt (von mir) - ein Ufo, das ich vor drei Jahren angefangen und dann immer wieder beiseite gelegt 

habe - so wie jetzt, weil ich die Finger nicht von den Zauberperlen lassen konnte. Deshalb, und weil aufgrund 

eines Facebook-Posts gleich die Anfrage nach der Anleitung kam und ich noch Maschen und Reihen zählen wollte, 

ist der Pullover noch nicht zusammengenäht und die Fäden sind noch nicht vernäht…. 

Mein  “Let the sun shine”-Pullover. Ich habe von Lang die Qualität Filo mit der Traumseide von Atelier Zitron 

kombiniert. Die Qualität Filo finden Sie nicht in meinem Shop. Auf Anfrage besorge ich sie gern.. 

Quergestrickt, von einem Ärmel zum anderen, mit Lochmuster an den Seiten und am Hals vorn. Der “Torso” ist 

doppelfädig gestrickt, die Ärmel mit Einzelfäden in Streifen. Bündchen sind wieder doppelfädig und mit einer 

dünneren Nadel gestrickt, am Hals habe ich den Abschluss mit einem I-Cord-Rand gemacht. Voilà: 

  

  

  

 Sie können den Pullover auch doppelfädig nur aus der Traumseide stricken, oder als “Nichtsommerpullover” aus 

einer anderen Wolle, oder aus einem Baumwollgarn….  Versprochen habe ich, dass ich den Pull, wenn er fertig ist 

angezogen präsentiere. Das hole ich nach. 

 

Erinnern Sie sich an die Kundin aus dem Artikel über meinen Wollschopf in 

“The Knitter” (Ausgabe 46/20 “Kleiner Laden - großes Programm), die auf dem 

Foto einen selbstkreierten und perfekt gestrickten Pullover aus Schoppel 

6-Karat und Zitron Filigran und Filisilk trägt)? 

 

  

Sie hat mal wieder ein perfektes Werk geschaffen.  

 

Dieses Mal hat sie die -Wolle “Zauberball Cotton“ in der Farbe 

”Geländegewinn” zu einem Kurzarm-Sommerpullover mit Rundhalsausschnitt 

verstrickt. 

 

 

Ich bin sehr dankbar, Modelle veröffentlichen zu dürfen, die “fremdgestrickt” sind. 

Jede Strickerin hat ihren eigenen Stil, ihre eigenen Farbvorlieben. So entsteht eine echte Vielfalt an Modellen, 

Ideen und Mustern.  

 

Danke schön, dass ich die Bilder veröffentlichen darf. 

https://www.langyarns.com/
https://www.langyarns.com/index.cfm?a=sda&articleID=899&color=B
https://www.schoene-wolle.de/zitron/lacegarne/traumseide/
http://www.atelierzitron.de/
https://www.schoene-wolle.de/schoppel/der-zauberball/zauberball-cotton/


 
Termine:  

 

 

NEUER TERMIN 
Mittsommerstricken,  
Samstag, 11. Juli 2020: 
Wenn Interesse besteht - eine etwas veränderte Veranstaltung  

Bislang haben wir ja immer ein Überraschungsbuffet gemacht, auf 

das alles kam, was jede Teilnehmerin mitgebracht hat. Alle konnten 

sich bedienen, Reste wurden wieder mit nach Hause genommen. Das 

geht zurzeit leider gar nicht, war es doch schön, spannend und 

lecker. Da ich kein “Personal” bereitstellen kann und möchte, kann 

sich jede selbst etwas zum Essen und/oder Trinken mitbringen.  

Aus dem Grund möchte ich das Mittsommerstricken dann auch 

zeitlich begrenzen, also - leider - nicht bis es dunkel wird, sondern 

von 14 - 18 Uhr.  
Auch möchte ich die Teilnehmerinnenzahl auf  

20 Teilnehmerinnen 
 beschränken, damit wir kleine Grüppchen bilden können. Wir können uns ja trotzdem - mit dem gebührenden 

Abstand - miteinander austauschen. Das Ganze findet  - wie immer - nur bei gutem Wetter und draußen statt.  
Auch an dem Tag gilt: Bei Bedarf kann im Schopf immer nur eine Kundin bedient werden. Es gibt an dem Tag 

Sonderangebote und Rabatte auf verschiedene Qualitäten. 

 

Auch den Termin möchte ich gern vom ursprünglich vorgesehenen Samstag, 27. Juni, auf Samstag, den 11. Juli 

verschieben. Somit haben Sie  noch genügend Zeit,  sich zu überlegen, ob Sie kommen möchten.  

Plätze vergebe ich in der Reihenfolge der Anmeldung, die ich dann aber auch als verbindlich ansehe. 

 

Bitte füllen Sie das Anmeldeformular aus und lassen es mir bis zum 30. Juni zukommen, damit ich planen kann.  

Vielen Dank.            Anmeldeformular zum Runterladen 

  

 

Stricktreffs dienstags und donnerstags 

Auch diese Treffen werden vorsichtig - ebenfalls mit gebührendem Abstand - und nur bei gutem Wetter draußen 

wieder stattfinden. Wegen der Koppelung an gutes Wetter kann erst kurzfristig geplant werden. Ich melde mich 

einfach bei den Teilnehmerinnen. 

Rhythmus-konform wären die nächsten Termine für den Dienstagtreff am 24. Juni  

und für den Donnerstagtreff am 26. Juni. 

Auch hier soll die Teilnehmerinnenzahl beschränkt werden (auf 5, damit wir Platz genug haben. 

Somit bitte ich auch hier um Anmeldung - und auch hier gilt die Reihenfolge der Anmeldung. 

Da der Stricktreff im Seniorenzentrum noch immer nicht stattfinden kann, können wir am 2. Dienstag im Monat 

auch bei mir stricken, im Zweifel kommt der eine Teil der Gruppe an dem einen und der andere Teil an dem 

anderen Dienstag. - Mal schauen, wir kommen schon zusammen. Da bin ich sicher. 

 

https://www.wollig-kreativ.de/wp-content/uploads/2020/06/Anmeldung-zum-Mittsommerstricken_2020.pdf


Workshops 
Ich bitte um Verständnis dafür, dass ich zurzeit noch keine Workshops anbiete. Auch diese sollten zurzeit auch 

mal erst draußen stattfinden. Da ich das Wetter nicht planen kann kann ich hier keine verbindlichen Termine 

zusagen.  

Ich hoffe, das die Situation sich weiterhin entspannt - und dann schauen wir weiter. 

 

Strickurlaube/Strickwochenenden 
Aufgrund der leidigen Erfahrung aus diesem Frühjahr werde ich für Neuanmeldungen die Modalitäten ändern.  

Reservieren Sie sich einen Platz, die Anmeldegebühr verringert sich auf eine “Bearbeitungspauschale”.  

Der Rest wird erst fällig, kurz bevor die Veranstaltung stattfindet. 

 Das ermöglicht Ihnen, der Lust auf einen Urlaub, auf ein gemeinsames Strick-Eerlebnis  nachzugeben, sich auf 

etwas Schönes zu freuen. Mir und unseren Gastgebern ermöglicht es  eine Vorabplanung. Im Falle einer erneuten 

“Pandemie-Welle”, die wir ja alle nicht erhoffen,  sagen wir die Veranstaltungen dann wieder ab. Auch können 

Sie, falls Sie das Risiko für sich als zu hoch einschätzen, dann auch wieder absagen. Ich behalte mir im Gegenzug 

vor, die Veranstaltungen abzusagen, wenn nicht genügend Teilnehmerinnen zusammenkommen und danke für 

Ihr Verständnis dafür. 

An alle, die sich bereits angemeldet haben: Ich werde in Kürze Kontakt aufnehmen, um mit Ihnen Ihre 

persönliche Einschätzung abzuklären.  

Aber jetzt schauen wir mal erst hoffnungsfroh in die Zukunft. Wir haben alle unser Verhalten angepasst. Vielleicht 

gelingt es uns ja gemeinsam, dieses blöde, unnötige und hässliche Virus erfolgreich einzudämmen. 

Stand heute können die Veranstaltungen  - mit den Hygienekonzepten der Gastgeber - stattfinden. 

Hier zur Erinnerung nochmal die Termine.  

 

   Strickenwochenenden “wie im Himmel”   
Stricken in der Pension HImmelreich, Sulz/Glatt 
2020 

Freitag, 20. - Sonntag, 22.11.2020 noch 1 Platz frei 

Freitag, 27. - Sonntag, 29.11.2020 noch einige Plätze frei 

 

 

Stricken mit Blick auf den Schliersee 
Stricken im Haus Seegarten, Schliersee-Fischhausen 
2020 

Sonntag, 18. - Samstag, 24. 10.2020  

Ersatztermin f.  ausgefallene Strickwoche Ende März    wg. Stornierungen 3 Plätze frei 

Samstag, 24.  - Samstag, 31.10. 2020                  ausgebucht 

2021 

Samstag, 20. - Samstag, 27.03.2021 noch 6 Plätze frei 

Samstag, 23. - Samstag, 30.10 2021 noch 5 Plätze frei 

 

Ich würde mich freuen, wenn Sie sich mit dem Gedanken an ein Stricken im Kreise Gleichgesinnter wieder anfreunden 

können. Kontaktieren Sie mich, ich mache Ihnen gern ein entsprechendes Angebot. 

 

Lydia Wollig kreativ-Ferien 
Ich mache heute schon mal darauf aufmerksam.  

 

Der Schopf ist vom 25. August bis 3. September geschlossen.  

 



 

Alle weiteren Veranstaltungen, wie z. B. ein  

 

Herbststricken am Samstag, 19. September 2020 bitte ich schon mal vorzumerken. 

 

Ich möchte jetzt gern mal abwarten, wie sich die wieder angedachten Termine gestalten und dann mit der 

Erfahrung daraus  weiterplanen. Danke für Ihr Verständnis auch dafür. 

 

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….  

 

 

Alle Termine und Details wie immer auf meiner Website - (bitte nicht 

wundern, Termine haben ein neues Outfit. 

 

 

 

Ich freue mich jedenfalls sehr, dass das “Leben” zu uns zurückgekommen ist und bin dankbar, dass fast alle, die 

ich kenne, die Zeit gesundheitlich unbeschadet überstanden haben. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist mir erst ein 

Mensch begegnet, der Covid-19-infiziert war - es aber auch gut überstanden hat. Es war eine Kundin, die vor 

einiger Zeit mal bei mir war. 

 

Genießen wir jetzt erst einmal den Sommer, die wiedergewonnene Mobilität und Kontaktmöglichkeit  und freuen 

uns einfach darüber. 

 

ich verbleibe wie immer mit wollig-kreativen Grüßen  

Ihre   Lydia Tebroke 
 

                                                                                                          
  Hier mit dem immer präsenten neuen “Halsschmuck”               Bieni als “Model” 

  

  Sie möchten den Newsletter als pdf runterladen. Hier!   

 

 

https://www.wollig-kreativ.de/
https://www.wollig-kreativ.de/wp-content/uploads/2020/06/06_Juni_2020.pdf

