
 

  
 
 

März- Newsletter 2021 

 
https://www.wollig-kreativ.de/lydias-online-shop/ 

 

Gute Neuigkeiten! 
 

Mein Wollig-kreativ-Online-Shop ist online. 

 Bei weitem nicht alle Produkte sind eingestellt, ich werde in den nächsten Wochen dranbleiben und immer wieder 

Produkte ergänzen. Sie können jetzt schon mal schauen und nach Herzenslust klicken, wenn Sie möchten, einkaufen, 

vom Shop auf meine Website wechseln und umgekehrt… 

An Ihrem Feedback bin ich sehr interessiert. Ich hoffe, abwicklungstechnisch haben wir wenig “Kinderkrankheiten”. 

 

Es war mir wichtig, und ich hoffe, es ist mir gelungen:  

Mein Online-Shop soll ähnlich, wie mein Wollschopf in unserem Garten, einen persönlichen Touch haben. 

 Ich möchte  

- Ihnen ein bisschen Wohlfühlatmosphäre beim Schauen, Klicken, und Kaufen  geben. 

-  dass Sie Vergnügen haben beim Hin -und Herklicken zwischen Wolle, Modellen, Veranstaltungen, Terminen, 

Modellvorschlägen, Strickwochenenden und -wochen,  

- dass wir uns gemeinsam über unsere gemeinsame Leidenschaft freuen.  Das kreative Stricken. 
 

Bis Ende April gibt es exklusiv für Sie, meine geschätzten NewsletterabonnentInnen einen Einführungsrabatt in Höhe 

von 10%.  

Geben Sie dazu am Ende Ihrer Bestellung den Gutscheincode ….. ein und der Rabatt wird bei der Rechnung abgezogen. 

 

 

An dieser Stelle vielen Dank an Jörg Kuchenmeister (Kuchenmeister-Consulting) für seine sachliche und  kompetente 

Hilfe, wann immer ich sie nötig hatte - und auch darüber hinaus. 

 

 

https://www.wollig-kreativ.de/lydias-online-shop/
https://www.wollig-kreativ.de/
https://kuchenmeister-consulting.de/


Die (hoffentlich nicht) unendliche Geschichte zum 
Thema Corona: 

 

Einkaufen in meinem Wollschopf ist wieder möglich.  

Ab 9. März (am 8. März gönne ich mir einen besonderen Oma-Tag in Saarbrücken) 

bin ich für Sie da.  

Um meinen Lagerbestand zu reduzieren, gibt es auf einige Qualitäten 

“Corona-Rabatt”. Vielleicht ist ja was Attraktiven für Sie dabei? 

Allerdings - wie seit einem Jahr gefühlt immer - eine Einschränkung:  

Wir müssen vorher einen Termin vereinbaren, dafür ist aber im Gegensatz zu den 

letzten Wochen Beratung, Anfassen, Schauen  wieder möglich.  

Ich bitte gern auch Termine außerhalb meiner offiziellen Öffnungszeiten an.  

Nehmen Sie also einfach Kontakt auf.  Ich freue mich auf Sie. 

 

 

Neues im Schopf 
 

 
Ferner Sockenwolle 4-fach mit Baumwolle  - 100 g Knäuel 
"Das weiche Gold aus Österreich" - made in Austria 
Superweiches Sockengarn - mulesingfrei - 
Lauflänge ca. 425 m/100 g 
Material: 25% Baumwolle, 18% Polyamid, 57% Schurwolle 
Nadelstärke 2,5 -3, Preis 9,95 € - Im Shop finden Sie die Qualität HIER . 
 

Was habe ich gestrickt? 
 Dies war eins meiner spannendes Projekte. Sie ist fertig. Damen-Jacke “Alles Diagonal” 

 
 

Facebook- und Instagram-Follower kennen sie schon. Details zum Modell wie immer auf meiner Website unter Modelle, 

nämlich HIER 

https://www.wollig-kreativ.de/produkt/ferner-sockenwolle-4-fach-mit-baumwolle/
https://www.wollig-kreativ.de/portfolio/damenjacke-alles-diagonal/


Nochmal Info zum Material:  

 

Life Style, 100% Merino extrafine, Lauflänge 155 m / 50 g, 

Nadelstärke 3 bis 3,5. 6,95 € Knäuel. 

Die Life Style finden Sie auch schon im Shop. Hier. 

 

Hier nochmal die verwendeten Farben:  
   

Und Wolle und Anleitung im Kreativ-Paket finden Sie im Shop HIER 

 

Was wurde gestrickt? 
Man könnte sagen: Corona hat auch positive Seiten. Sozusagen im “Home-Knitting” sind zwei “Restedecken” 

entstanden. Aus unserem Dienstag-Stricktreff haben zwei fleißige Stricklieschen im Wettbewerb miteinander 

gestrickt.  

Herausgekommen sind zwei ähnliche und doch völlig verschiedene große Patchworkdecken, in denen viele Reste 

aus unzähligen Sockenprojekten verstrickt wurden. Beide haben ihre Decken doppelfädig gearbeitet und sind 

beide froh darüber, dass ihr Reste-Wollkorb deutlich leerer geworden ist.  

 

Sind das nicht beides kleine (große) Träumchen - mit jeweils fast 300 Quadraten? 

 

 

 

Immer wieder faszinierend, wie verschieden die Decken aussehen, auch wenn sie in derselben  Machart gestrickt 

sind. Herzlichen Glückwunsch, liebe Camilla, liebe Ilona. Und danke, dass ich die Decken hier präsentieren darf. 

 

Und noch was darf ich zeigen: 

Das “Tagfalter”-Tuch, das hier doppelfädig aus Traumseide von Atelier Zitron gestrickt worden ist. 

Diesen Traum hat sich Elke Wind erfüllt, die vor einem Jahr mit zum Strickwochenende im “Himmelreich” war. 

Die Anleitung gibt es im großen, weltweiten Netz.  

Auch hier: Herzlichen Glückwunsch, liebe Elke. Mehr von und über Elke findet Ihr u. a. bei Facebook 

https://www.facebook.com/elke.wind.794. Ich freue mich schon, Elke fährt im Herbst mit an den Schliersee. 

https://www.wollig-kreativ.de/produkt/atelier-zitron-life-style-farbe-weiss-2/
https://www.wollig-kreativ.de/produkt/wollig-kreativ-paket-damenjacke-alles-diagonal-gr-40-42/
https://www.facebook.com/elke.wind.794


 

 
 

Strickwochenenden/Strickurlaub 
 
Schliersee: 
Mal wieder gab es eine “Corona-Konferenz” in Berlin. Nun müssen wir leider auch 
noch die Strickwoche Ende März am Schliersee verschieben.  
Aber es gibt eine tolle Alternative, einen Sondertermin. René Baart vom Haus 
Seegarten bietet an:  
Stricken im Wonnemonat Mai:          Sonntag, 2. bis Sonntag, 9. Mai 2021 
 
Einige derjenigen, die sich für März angemeldet hatten, können leider zu dieser Zeit 

nicht. Deshalb habe ich somit die Chance, Ihnen allen diese Woche Stricken zusätzlich anzubieten. Ich stelle es mir 
traumhaft schön vor. Es ist Ende März schon schön am Schliersee, aber im Mai haben wir vielleicht sogar die 
Möglichkeit, einige Zeit draußen im Garten zu stricken…… Auch Aktivitäten wie eine exklusive Kutschfahrt mit René, ein 
Besuch am Spitzingsee oder ein Stadtbummel in Miesbach oder Bad Tölz oder ein kleiner Ausflug zum Tegernsee sind 
bei freundlichem Maiwetter bestimmt noch schöner. 
 
Ich bitte um Verständnis dafür, dass wir mindestens 5 Teilnehmerinnen brauchen.  
Bei Interesse melden Sie sich bitte kurzfristig. Gern schicke ich Ihnen Infomaterial zu. Oder schauen Sie auf der Website 
oder im Shop unter Strickurlaub. Da sind auch alle Details angegeben. 
 

Hier nochmal die Termine für  2022. Wer längerfristig planen kann und möchte, und schon buchen möchte:  

Frühlingsstrickwoche: Samstag 26. März bis Samstag 2. April 2022 

Herbststrickwoche: Samstag, 22. Oktober bis Samstag 29. Oktober 2022 (hier liegt auch bereits eine Anmeldung 

vor.) 

Zeitnahe Zusatztermine möglich. Die Preise sind sozusagen stabil, das EZ ist mit 47 Euro, statt mit 46 Euro, das DZ mit 68 

Euro statt 66 Euro jeweils nur geringfügig teurer. 

 

 

 



 

Himmelreich: 
Die Termine für Herbst 2021 stehen auch fest (Sie finden Sie auch auf meiner Website 

unter Termine.) 

Freitag: 19. - 21. November 2021 (bereits fast ausgebucht) 

Freitag. 26. - 28. November 2021 

Hier bitte ich um Verständnis dafür, dass ich zuerst die Anmeldungen derjenigen 

berücksichtige, deren Wochenenden im November und im Februar gestrichen 

werden mussten. 

 

Auch hier ist noch ein Zusatztermin (wahrscheinlich im Dezember oder im Januar) möglich. Auch hier gibt es alle 

Informationen unter Strickurlaub/Strickwochenenden auf meiner Website. 

 

Stricktreffs/Workshops 
Sorry, weiterhin abwarten….. 

 

Heute verbleibe ich mit herzlichen, 

wollig-kreativen Grüßen 

 

 

 zum Weltfrauentag 2021 
 

(c) katiesplace 

  
 

   

 

  

Enkel Jonte meinte:  “Mit Oma, Opa: Joggen” Wann kommt mal wieder jemand? 

 Ihre  Lydia Tebroke                         +Bieni 
 

  

 

 

Weitere Informationen wie immer auf meiner Website. Sie/Du möchten/möchtest den Newsletter als pdf runterladen.    Hier! 

 

 

https://de.123rf.com/profile_katiesplace
http://www.wollig-kreativ.de/
https://www.wollig-kreativ.de/wp-content/uploads/2021/03/03_Newsletter_Maerz_2021.pdf

