Komme was Wolle 10/17

Liebe Alle mit Freude an Farben und Materialien
Immer wieder neckt der Herbst mit kalten Tagen, dann wieder leuchten die Tage in wunderschönen
sonnigen Farben und es ist warm und angenehme draussen. Die Blätter an den Bäumen, die
fallenden Kastanien, all‘ das beschrieben in unzähligen Gedichten. Jedes Jahr freue ich mich am
Herbst.
Nun sind die ganzen neuen Wollqualitäten eingetroffen und die Farben überbieten sich selbst. Am
liebsten würde man aus Allem etwas stricken.
Hier etwas in winterlichen Farben

Passione von LangYarns Fr. 5.90
Oder hier Amedysli aus Estland Wolle

Wolle : Hea / 50 gr Fr. 6.00

Amedysli: Wolle aus Siidegarte und Cowgirlblues

c

Cowgirlblues : Charcoal in 3 verschiedenen Qualitäten

oder lieber schöne Blautöne ?

Cowgirlblues in verschiedenen Farben und Qualitäten
Aran, Mohair, Silkmohair und Silkmerino Lace

Oder lieber in schönen Herbstfarben ?

Cowgirlblues
Oder lieber warme Rottöne ? von Siidegarte

gibt’s auch in anderen Farben

Zweifarbiges Patent gestrickt aus Siidegarte Wolle

Stricken nach altem Muster für Kleinkinder (Hosen aus einem alten Handi Buch)

Oder lieber aus dem neuen FAM für Kleinkinder

Langyarns Babyalpaka. Man braucht 3 Knäuel dazu. Wunderbar weiche Wolle

Wie es mit dem Laden weitergeht weiss ich leider noch nicht genau, aber in irgendeiner Form werde
ich sicher weitermachen. Mir macht es Spass Dinge zu entwickeln, Wolle zu finden, die ich schön
finde und meine, dass es auch meine KundInnen interessiert.
Ich habe soviele tolle Rückmeldungen bekommen und soviele Frauen, die mir Ideen gebracht oder
geschrieben haben, dass ich ganz gerührt bin. Danke an Alle, ich halte euch auf dem Laufenden was
sich entwickelt punkto Laden

Jetzt ist wieder Zeit für Strickabende: Bringt eure Strickprojekte mit oder Fragen und Ideen. Es gibt
Kaffee, Tee, Knabberzeug
Nächste Termine :
-

Donnerstag, 26.10. 18.00 – 20.00 in der Wollklause
Dienstag, 7.11.
18.00-20.00 in der Wollklause

Bitte anmelden per email an
info@wollklause.ch

Nun hoffe ich, dass ihr Lust habt im Laden vorbeizukommen. Ich habe auch viele neue Bücher und
Hefte zum anschauen und kaufen.
Herzliche Grüsse
Sibylle Mauli

