„Stricken macht schlau“. Warum? Du schulst Deine Konzentration, vernetzt
und bewegst beide Gehirnhälften, trainierst die Koordination Deiner Hände, es
regt die Phantasie und Kreativität an, entspannt und fördert die
Kommunikation gleichermaßen, ist nicht verschreibungspflichtig, kann überall
und von jedem ausgeübt werden. Stricken ist friedlich!
Handarbeit wäre also die perfekte Ergänzung zu einem liebevollen Elternhaus,
Mathematik, Sprachen, Sport und was man sonst für den erfolgreichen
Lebensstart braucht.
Für Quereinsteiger oder Spätberufene ist es auch nicht zu spät, besonders
wenn es die Gesundheit (bei Arthritis…) fördert, sich an Stricken, Häkeln,
Weben oder Basteln heranzuwagen.
Darum möchten wir unsere Kinder und auch nicht mehr ganz so junge Kinder
unterstützen und starten diese Spendenaktion!
Mit diesem Aufruf möchten wir alle deutschen Schulen, Seniorenheime oder
andere caritative Einrichtungen ansprechen sich bei uns zu melden.
Lasst uns gemeinsam daran stricken für ein bessere Gemeinschaft!
Mehr Informationen bekommt ihr hier.

ENDLICH! Ab 12. April gibt es das Meisenkit „Chamerion“ auch auf Deutsch.
Beim Kauf erhaltet ihr die gedruckte Version in Englisch und zusätzlich wird in
deinem Kundenkonto ein druckfähiges PDF hinterlegt.
Unsere Meisenkits enthalten exklusive Pattern für Wollmeisenkunstwerke aller
Art-ob gestrickt, gehäkelt, ... oder was auch immer unseren Designern
Schönes einfällt. Das Chamerion Pattern wurde von Anja Helen Storø Hansen
speziell für Rohrspatz & Wollmeise kreiert. Für 115€ bekommt ihr das Pattern,
6x Birdie Stränge und 3x Pure Stränge. Die verfügbaren Farbkombinationen
seht ihr hier. Alle bisherigen Käufer, die gerne die deutsche Version auch
hätten, sollen sich bitte an unseren Kundenservice wenden.

Ab 18. April haben wir wieder ein besonderes Angebot für euch. 3 + 1.
Zahle drei, bekomme den vierten kostenfrei. Nur Blend und nur auf
ausgewählte Farben. Beispiel: Kaufe 4 Stränge „Purple Velvet“ in Blend und
zahle nur 3 Stränge. Mehr Informationen bezüglich der verfügbaren Farben
bekommt ihr in unseren News am 16. April.

Dieses Jahr gibt es eine große Wollmeisen Ostereiersuche. 5 x Eier = 5 x
Stränge. Je Osterei bekommt ihr einen Strang in Pure, Blend, Lace, Twin oder
DK geschenkt! Pro Qualität haben wir einen Link zum anklicken „versteckt“.
Wo? Jetzt kommt der schwierige Teil. Die Ostereier-Links befinden sich in den
Weiten unseres Online-Shops. Es gibt 5 Stück die wir in der Beschreibung
eines zufälligen Artikels „verstecken“. Mit Klick auf den Link bist du der
glückliche Gewinner und dir wird beim Kauf des Ostereies nichts berechnet.
Beachte: Es kann sein, dass jemand schneller war. In diesem Fall ist das
Produkt nicht mehr verfügbar.
Welche Farbe du bekommst, erfährst du erst bei Ankunft deines Päckchens. :)
Die Gaudi startet am Gründonnerstag den 18.April. Zwei Tage vorher gibt es in
unseren News noch eine Erinnerung.

