
April-Newsletter 2021

Der Frühling lässt in diesem Jahr auf sich warten.

Mit ein oder zwei Tagen Sonne werden die Apfelblüten bestimmt auf”platzen”.

Immer mal wieder ergänze ich übrigens meinen Online-Shop.

Schauen Sie doch einfach mal rein.

Noch bis Ende April gilt der Gutscheincode mit 10% exklusiv für Sie :

M3RV6SMZ

Herzlich Willkommen!

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


Corona (immer wieder):

Zurzeit ist mal wieder “Click and Collect” angesagt, d. h. also, dass vorab bestellte

Ware gern abgeholt werden kann.

Ich bin nach Vereinbarung dafür - wie schon die letzten Monate - auch außerhalb

meiner Öffnungszeiten für Sie da.

Rufen Sie an, dann vereinbaren wir einen Termin.

Zurzeit ist leider auch noch nicht absehbar, ob die Strickwoche Anfang Mai tatsächlich stattfinden kann. Ich hoffe immer

noch, dass es möglich sein wird. Dazu melde ich mich, sobald aus Berlin ein einschätzbares Signal kommt. Ich bitte

meine Teilnehmerinnen deshalb noch um ein bisschen Geduld. Ich melde mich.

Was habe ich, was wurde gestrickt?
Meine Facebook und Instagram-Follower kennen es:

Mein Sommerzauber-Top aus Schoppel Zauberball Cotton kombiniert mit Cotton Ball.

Adele trägt es im Schopf gerade zur Schau.

Das Schaf Elisabeth war

auch zufrieden.



Schon als ich meine “Alles-Diagonal”-Jacke gestrickt habe, ist die Idee entstanden, ein

Sommertop ohne Ärmel auch mit Diagonalstreifen zu stricken.

Besonders freut mich, dass dieses Kreativ-Paket, das auch im Online-Shop zu finden ist, bereits

bestellt wurde.

(Nach Corona habe ich vor, zu dem Thema mal einen Workshop anzubieten.)

Idee gehabt, geplant, getan. Es war mal wieder spannend und ähnlich, aber doch wieder anders.

Dieses Teil hat keine Seitennaht, d. h. ich habe nur zwei statt vier einzelner Dreiecke

gestrickt.

Das Teil ist länger, sodass ich dann in Runden mit derselben Maschenzahl das Stück bis

zum Armausschnitt gestrickt habe, dann Rücken- und Vorderteil separat beendet.

Lange habe ich überlegt, wie ich es hinkriege, dass der Ausschnitt vorn tiefer ist als

hinten, aber trotzdem eine dreieckige Form hat, die denselben rechten Winkel hat wie

meine Diagonalstreifen. Auf einmal kam mir dann die Idee - und jetzt bin ich sehr

zufrieden. Auch über das Bündchen habe ich lange nachgedacht. Ich habe einfach das

Muster aufgenommen und mit linken und rechten Maschen gearbeitet, doppelt gestrickt. Jetzt sind die Kanten schon

versäubert. Nun muss es nur noch warm werden….

Kombiniert habe ich “Echte Abwechslung” mit “Lucid”.

Ich benötigte 4 Bälle, je 2 pro Farbe, wobei ich bei der “Echte Abwechslung” einen Teil

abgewickelt habe, weil ich die unteren Teile gern einigermaßen symmetrisch haben wollte.

Das Top wiegt für Größe 42 300 g. Sie finden das Modell sowohl auf meiner Website unter Modelle als auch als

“Wollig-kreativ-Paket” im Shop mit Anleitung und verschiedenen Farbvarianten.

Die reine Baumwolle mit 420 lfm / 100 g forderte ein bisschen Zeit und Geduld ein. Deshalb ist in den letzten Wochen

leider nicht mehr von mir entstanden.

Präsentieren darf und möchte ich aber liebend gern einen Pullover (aus aus Zauberball Cotton,

hier in der Farbe Down-Town), den eine liebe Kundin und Donnerstag-Strickkreis-Teilnehmerin

entworfen und gestrickt hat.

Mal wieder ein perfektes Träumchen:

https://www.wollig-kreativ.de/portfolio/damenjacke-alles-diagonal/
https://www.wollig-kreativ.de/produkt/wollig-kreativ-paket-damenjacke-alles-diagonal-gr-40-42/
https://www.wollig-kreativ.de/produkt/schoppel-wolle-zauberball-cotton-100-g-knaeuel/
https://www.wollig-kreativ.de/produkt/schoppel-wolle-cotton-ball-100-g-knaeuel/
https://www.wollig-kreativ.de/portfolio/sommertop-rechts-links-diagonal/
https://www.wollig-kreativ.de/produkt/zaubertop-mit-diagonalstreifen-aus-schoppel-wolle-zauberball-cotton-und-cotton-ball/


In Arbeit habe ich momentan, weil ich nach dem dünnen Garn, das mein linker Mittelfinger immer noch nicht bevorzugt

strickt und sich immer noch beklagt, wenn ich dann zu lange stricke, einen Kapuzenpullover oder auf Neudeutsch

“Hoodie”. Ich kombiniere die “Echt” mit der “Balance” von Atelier Zitron. Mir war mal so richtig nach Farbe. Deshalb

habe ich das neue Sonnengelb, das es in beiden Qualitäten gibt, genommen.

Und so sieht mein neuestes Werk bislang aus:

Nicht alle Farben der beiden Qualitäten sind identisch, aber kombinieren

könnte man auch viele andere Farben,

wie Rot, Altrosa, Rosa, Royal, Hellblau, Anthrazit/Schwarz, Beige,

Hellgrau, Weiß/Eierschale, Braun und Orange.

Zu meiner großen Freude habe ich über Facebook bereits eine Anfrage nach der Anleitung und der Wolle.

Erst muss er aber fertig werden.

Ich habe mir etwas Neues überlegt, von dem ich hoffe,

dass die Idee gut ankommt.

Ich werde pro Quartal im Abo ein Paket anbieten im Wert

zwischen 15 bis 30 Euro. Das Paket wird Wolle enthalten

und eine Strickidee mit Anleitung dazu. Versandkosten

muss ich leider auch hierfür berechnen.

Das Formular finden Sie im Online-Shop, Sie können es

auch gern bei mir anfordern.

Ich stelle also exklusiv für meine Abonnent*innen ein

Paket zusammen, schicke Ihnen eine Rechnung, aus der

hervorgeht, was Sie erwartet. Wie immer geht die Ware

nach Zahlungseingang direkt an Sie auf den Weg.

Gern möchte ich erfahren, was Sie davon halten-

Danke für Feedback.

https://www.wollig-kreativ.de/produkt/atelier-zitron-echt-50-g-knaeuel/
https://www.wollig-kreativ.de/produkt/atelier-zitron-balance/


Strickurlaub:
Auf die Maiwoche bin ich oben schon kurz eingegangen. Dazu melde ich

mich in Kürze.

Die erste Woche vom 23. - 30. Oktober ist ausgebucht.

Vom 30. Oktober bis 6. November ist noch ein Platz frei. Die Gruppen

sind mit zehn bzw. neun Teilnehmerinnen “rammelvoll”. Ich freue mich

schon. Wir können doch hoffentlich davon ausgehen, dass, wenn die

Impfungen umfangreicher durchgeführt worden sind, ein “normaleres”

Leben wieder möglich sein wird.

Termine für 2022 (Frühjahr: 27. März bis 3. April und Herbst: 22. bis 29.

Oktober) stehen ja auch schon fest, hier sind noch Plätze frei und

Zusatztermine möglich.

Strickwochenenden im Himmelreich:

Die Herbsttermine 2021

19. - 21. November und 26. -28. November sind beide ausgebucht.

Auch hier stehen jetzt die Frühjahrstermine 2022 fest.

Es gibt eine Neuerung:

Vom 4. - 6. Februar ist weiterhin ein “normales” Wochenende geplant, also von Freitag bis Sonntag.

Vom 18. - 21. Februar gibt es eine Verlängerung um einen Tag, also von Freitag bis Montag.

Alle Details auf meiner Website.

Es scheint mir an der Zeit, an dieser Stelle eine Dank aussprechen

- an meine treuen Kundinnen, die den Widrigkeiten der Einkaufsbedingungen zum Trotz mit mir Termine

ausmachen und weiter ihre Wolle bei mir beziehen.



Mein Angebot, dass ich Wolle im Raum Karlsruhe ins Haus liefere, wird teilweise angenommen, die meisten

kommen aber - und das war ja bislang auch in den verschiedenen Lockdown-Varianten möglich - in meinen

Wollschopf. Manche bleiben draußen, manche kommen rein. Alle Varianten sind möglich.

- an meine Partner, sowohl Anke Schäfer-Vögele, Inhaberin der Pension Himmelreich als auch an Rita und René

Baart vom Haus Seegarten, die mit großer Gelassenheit und Flexibilität auf die für sie so lang währende

Schließzeit und die damit verbundenen Stornierungen der Strickauszeiten und die Umorganisation und

Umplanung von Terminen reagieren.

- an Atelier Zitron gebührt ein Dankeschön, ist hier doch während dieser unwirklichen Zeit der Mindestbestellwert

ausgesetzt und immer hat das Team ein Ohr für Probleme und Anfragen.

- an die Teilnehmerinnen meiner Strickkreise und Strickreisen und der Stricktreffs vor Ort in Karlsruhe - wir

vermissen die Treffen alle -, die es sich nicht nehmen lassen, per whatsapp, via Facebook und Instagram, aber

auch persönlich und per Telefon den Kontakt aufrechtzuerhalten. Das macht Freude und tut gut.

Wir hoffen ja alle, dass wir die längste Strecke dieses Corona-Marathons zurückgelegt haben. Die letzten Kilometer sind

wahrscheinlich - deshalb passt der Vergleich mit einem Marathon so gut - die härtesten, aber vielleicht hat die Zeit ja

auch was Gutes und wir gehen alle gestärkt und mit veränderten neuen Wertigkeiten über die Zielgerade.

In diesem Sinne - und weiter gut Strick - verbleibe ich

wie immer mit wollig-kreativen Grüßen

Ihre

Lydia Tebroke mit meiner liebstenBieni

Sie möchten diesen Newsletter als pdf runterladen. Hier!




