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Mein Enzianbaum ist nun 13 Jahre alt. 

 In diesem Jahr hat er sich lange überlegt,  

ob er üppig blühen möchte. Aber nun ist es soweit. 

 

 

Wichtige Mitteilungen! 
(1) 

Nach wie vor ist mein Online-Shop nicht funktionsfähig. 
Ich bin noch nicht dazu gekommen, mich darum zu kümmern. 

 
(2) 

Wegen eines Trauerfalls in der Familie war ich zwei Wochen nicht in Karlsruhe. 
Deshalb gibt es auch nur einen “Kurz-Newsletter”. 

 



 
(3) 

Vom 24. August bis zum 6. September mache ich Urlaub. 
Also ist mein Wollschopf vom 25. August bis einschließlich 3. September 

geschlossen.  

 

 

 

 

Ich fahre an den schönen Schliersee und hoffe,  

auf dem Bänkle und auch sonst viel Entspannung zu finden und  

danach mit aufgeladenem Akku wieder für Sie da zu sein. 

 

 

Im Schopf gibt es noch nicht Neues, 
 

aber, die Socken-Weihnachtswolle von Ferner erfreut sich großer Beliebtheit. Ich habe schon Einiges 

verkauft - und das bei weit über 30°…. 

 

 

Hier noch einmal die Farben: 

 

 

 

 



 

 

 

Aus der Ferner Lungauer Sockenwolle 

Seide (60% Wolle, 20% Seide, 20% Polyamid, 100 g, 

420 lfm, Nadelstärke 2,5 bis 3, 12,95 €/Knäuel) hat 

mir - wie angekündigt - freundlicherweise eine 

liebe Kundin ein Tuch gestrickt. Die Idee war, nur 

ein Knäuel zu verbrauchen. Das Tuch ist nach einer 

Anleitung von Drops - etwas abgewandelt - 

gestrickt. Anleitung gibt es dann im September. 

 

 

Nochmals vielen Dank, liebe Alexandra. 

 

 

Und so sieht es aus: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Leider bin ich wegen meines “bösen” Fingers wirklich “strickbehindert”. 

 Ich habe mich auch deshalb noch nicht an die neuen Farben der Traumseide 

von Atelier Zitron getraut. 

Ich muss mich, wenn 

überhaupt,  mit 

gröberem Strickwerk 

bescheiden. 

 

Schade eigentlich… 

 

 

 

 

Ich darf mich mal wieder mit fremden Federn schmücken. Eine weitere liebe Kundin hat aus der Filigran von 

Atelier Zitron das Beatrice-Tuch von Martina Behm gestrickt. Ist das nicht toll geworden? 

Sie stand auch gleich “Modell”.... 

Sie hat ca. 230 g gebraucht. Sie hatte noch einen Rest von einem anderen Tuch. Aber auch mit 2 Strängen erhalten Sie 

eine schöne Größe. (Filigran color, 100 g, 600 m Lauflänge, Merino extrafine, 17,95 €) Auch an Dich, liebe Ingrid, vielen 

Dank. 

 

  

 

 



 

 

Termine: 
Strickwochenenden und Strickwochen 
 

Ich freue mich sehr, dass ich neue Anmeldungen habe.  

 

Strickwochenenden in Sulz/Glatt am Neckar 

 

Pension Himmelreich „Stricken wie im Himmel“  

 

Herbst-Termine 2020: 
20. – 22. November 2020 (nur noch ein Platz frei) 

27. bis 29. November 2020 (es sind noch Plätze frei) 

 

 

Termine 2021 werden im September bekanntgegeben. 

 

 

 

Strickwoche am Schliersee in Oberbayern im Haus Seegarten 

 

Herbst-Strickwoche am Schliersee vom 24. - 31. Oktober 2020 

Wegen der vielen “Corona”-Absagen werden wir jetzt nur in der 

ursprünglich geplanten Woche vom  

24. - 31. Oktober stricken.  

Wir haben jetzt alle verfügbaren Zimmer im Haus Seegarten belegt. 

 

Wenn Sie Interesse haben, nehme ich Sie entweder auf die Warteliste 

oder Sie suchen sich einen Termin 2021 aus. 

 

Nochmal für alle Facebook-Nutzer:  

Wer sich  Appetit holen möchte, Haus Seegarten hat auf Facebook ein Video eingestellt, das einen wunderbaren 

Eindruck vom See, vom Haus, vom Garten vermittelt. Sie finden es unter:  

https://www.facebook.com/112148725471509/videos/303490717517013/ 

Viel Spaß beim Anschauen. 

 

 

Termine Haus Seegarten direkt am schönen Schliersee  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.facebook.com/112148725471509/videos/303490717517013/
https://www.wollig-kreativ.de/sonstige-aktivitaeten/


 

 

Rund um den Wollschopf: 
12. September 2020 von 14 bis 18 Uhr 

Herbst-Stricken  
Bitte beachten: Der Termin ist wieder auf den 12. gelegt. Ich hatte ihn um eine Woche verschoben, weil am 12. ein 

Seminar zum Thema Gesundheitsaspekte im Zusammenhang mit Stricken, auf das ich mich sehr freue, stattfinden sollte, 

was nun auch verlegt wurde. Also können wir das Stricken am 12. stattfinden lassen. 

Auch hier gilt - wie bereits im letzten Newsletter angegeben - die Bitte um Anmeldung. 

Bitte anrufen, Antwortfeld im Veranstaltungskalender ausfüllen oder eine E-Mail schicken. 

Bitte wegen Urlaub bis zum 19. August. (Und nicht wieder vergessen, wie es manchen beim Mittsommerstricken 

passiert ist.) 

Max. 20 Teilnehmerinnen - min. 5 Teilnehmerinnen.  

Es findet bei gutem Wetter statt, ich habe einige Anmeldungen, bitte aber nochmals um Nachricht, wer Interesse hat. 

Vielen Dank.  

 

 

Und ein weiteres Angebot möchte ich Ihnen noch machen: 

 

Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt: 

Mein Mann ist unter die Imker gegangen, hat einen Imkerkurs besucht, ist dem 

Imkerbund beigetreten. Jetzt hat er Frühlingsblütenhonig von zwei Standorten in 

der Nähe von Neureut.  

Schon geschleudert ist auch ein Sommerblütenhonig aus dem Murgtal. 

Den Honig können Sie nach meinem Urlaub bei uns im Zedernweg 35, 76149 

Karlsruhe-Neureut/Kirchfeld erwerben (500 g-Glas für 6 €). 

 

Ich verabschiede mich - dieses Mal mit meinem Werk von heute Vormittag. 

 

 

Aus Fallobst unserer Apfelbäume gab es 19 kleine Gläser Apfelkompott und 2 Liter 

Saft. 

 

 

Ihre   Lydia Tebroke 

                                                                                                  

 hier mit Enkel Jonte bei einem Spaziergang im Münsterland                                                                                      und Bieni   

   Sie möchten den Newsletter als pdf runterladen. Hier!    

https://www.wollig-kreativ.de/wp-content/uploads/2020/07/07_Juli_Newsletter_290720-3.pdf


  

   

 

 


