Sommer-Sonne-Strickprojekt 2019
Wir stricken zusammen…
einen RVO *!
*Raglan von oben
So ist der Plan:
In diesem Jahr möchte ich mit Euch ein Oberteil in einer unkomplizierten Strickweise stricken. Einen RVO.
Das bedeutet, dass man am Halsausschnitt beginnt und sich langsam nach unten arbeitet. Bei dieser
Strickweise gibt es später keine Nähte, die geschlossen werden, oder Ärmel, die eingepasst werden müssen.
Man strickt alles in einem Stück.
Ob es am Ende ein Pullover mit langem, kurzem oder ¾- Arm oder auch eine Jacke sein wird, entscheidet
diesmal Ihr. Im Prinzip ist ALLES möglich!
Auch das Material dürft Ihr ganz nach Euren Wünschen aussuchen. Natürlich sind wir bei der Auswahl
behilflich und beraten Euch gerne.
Damit unser Sommer-Sonne-Strickprojekt auch für Anfänger und nicht so geübte Stricker/-innen geeignet
ist, haben wir uns entschieden auf komplizierte Muster zu verzichten. Wir beschränken uns auf eine
einfache Strickweise, die später jeder bei (hoffentlich ;-)) folgenden Projekten anwenden und dann auch
nach eigenen Wünschen variieren kann.( Wer auf ein hübsches Muster dennoch nicht verzichten möchte,
darf seinen RVO natürlich damit stricken.)
Damit das Projekt übersichtlich bleibt, werden wir auch diesmal die Anleitung schrittweise veröffentlichen.
Allerdings nicht im wöchentlichen Rhythmus, sondern der Aufwendigkeit des Arbeitsschrittes angepasst.
Wir wollen ja keinen Rekord aufstellen, sondern entspannt und mit Freude stricken!
Für das Sommer-Sonne-Strickprojekt solltest Du rechte, rechts verschränkte und linke Maschen,
Umschläge, Maschen anschlagen und abketten können. Natürlich sind wir bei Fragen und Problemen
jederzeit zur Stelle.
Die fertigen Projekte würden wir dann gerne ab dem 03.09.2019 mit Bild auf unserer Homepage und bei
Facebook veröffentlichen.
Das Beste zum Schluss…
Unter allen Teilnehmer-n/-innen, deren fertiges Strickprojekt veröffentlicht wurde, verlosen wir diesmal
eine exklusive Nadeltasche der Firma Knit Pro!
Außerdem möchten wir auch in diesem Jahr wieder die SamburuHilfe e.V. mit einer Spende von 5.-Euro pro
fertigen Strickprojekt unterstützen.
Hast Du Lust? Dann mach doch einfach mit!
Wir freuen uns auf Dich!
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