
Colour Theory ist ein quergestricktes Dreiecktuch, 
das dem Stricker viele Optionen bietet. Jana´s Idee dahinter ist 

mit Hilfe der Farben von Rohrspatz & Wollmeise 
einige Lektionen der Farbtheorie zu veranschaulichen.

Es wird eine anfängerfreundliche kraus rechts gestrickte Version geben 
und eine Version mit einem gemusterten Abschnitt. 

Letztere kann mit der Technik des Mosaik- oder des Jacquardstrickens 
gearbeitet werden und wird wiederum 

mit zwei verschiedenen Farbverteilungen gezeigt.
Wir gewähren euch schon jetzt einen Einblick, 

welche Färbungen auf euch warten.
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Janukke-Strickdesign
(Jana Huck) hat zu diesem Thema aus unseren Lace Färbungen 

wunderschöne Dreicktücher designed, welche wir euch als
Valentinstagsgeschenk präsentieren möchten.

Ab dem 14. Februar 2020Ab dem 14. Februar 2020 könnt ihr 
das Pattern bei Jana erwerben.

Die dazu gehörigen und mit Liebe zusammen gestellten 
Lace Birdies gibt es nur bei Rohrspatz & Wollmeise. 



Im Oktober war es so weit, unsere Wollmeise hat euch schon 
die ersten Sonderfärbungen aus unserer Prima Klima Kampagne präsentieren können. 

Nun ist es an der Zeit erneut zu unterstützen.

Ein weiteres heikles und aktuelles Thema ist natürlich derzeit 

Australien!
Jeder noch so kleine Beitrag ist hierbei schon eine große Hilfe.

geht mit der „Prima Klima“ Aktion in die nächste Runde.
Freue Dich auf 5 neue Sonderfärbungen in PURE, 

welche unsere Wollmeise Australien gewidmet hat und hilf somit zu HELFEN. 
Von jedem verkauften Strang spenden wir erneut einen Euro an eine Organisation.

Diesmal haben wir uns für WWF entschieden.

 Unsere Aktion startet AM:
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Messen 

Die Wollmeise macht sich bereit
& geht auch in diesem Jahr wieder auf große Tour!

04. - 05. April 2020
Leipziger Wolle-Fest & Stoffmesse

Das 13. Mal fi ndet diese wunderschöne Messe statt und wir sind mit dabei!
Als kleines Hinterhoftreffen mit Wolleverkauf organisiert, mauserte sich das Wollefest binnen weniger Jahre zu 

einem Event, das Strickerinnen und Handarbeitsinteressierte aus ganz Deutschland 
und sogar aus dem Ausland anzieht.

Ob man einfach nur die Atmosphäre genießen möchte, neue kreative Inspirationen sammelt 
oder aber auch den ein oder anderen virtuellen Freund trifft.

Dieses Event bietet für jeden Begeisterten ein breites Spektrum!
Wir freuen uns dabei zu sein :-)

https://www.leipziger-wollefest.de/

25. - 26. April 2020
Yarn Fest Stockholm

Artipelag ist der clevere Name der Kunsthalle, die sich auf einer Klippe mit Blick auf den Archipel befi ndet. 
Es ist auch der Ort der ersten Garnparty Stockholm. 

Wir sind ganz begeistert, denn das ist das aller erste Mal, dass ein Woll-Fest auch in Stockholm statt fi ndet. Unsere 
Wollmeise liebt Schweden. Die Landschaft, das Essen, die Menschen dort.

Natürlich müssen wir also auch ein Teil dieser schönen Messe sein.

Hinter dieser Garn Party stecken Maria (@mommysgoneknitting) & Veronica (@Bravo.Knits), die sich schon sehr 
lange nach einem solchen Event auch in Stockholm gesehnt haben. 

Und Voila! Sie haben es geschafft - Ihr Traum wurde Wirklichkeit!
Die beiden haben diese Veranstaltung selbst organisiert.

Wir fi nden das einfach nur klasse und mussten uns sofort mit einreihen, um diese beiden 
bei der Verwirklichung ihres Traumes zu unterstützen!

Ende April heißt es dann für uns - Välkommen till Sverige!
https://www.yarnfeststockholm.com/
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