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5. Internationales  
Swing-Strick-Treffen 

Helmstedt, 8. bis 10. Mai 2015 

5th International  
Swing-Knitting Meeting 
 

Helmstedt, Germany 
May 8 to 10, 2015 
 

Herzlich Willkommen in Helmstedt! 
 

Welcome to Helmstedt! 

Hallo ihr lieben Swing-Strickerinnen,  
oder die es noch werden wollen,  
 

Es ist wieder soweit! 
 

Wir haben uns auch in diesem Jahr wieder viele 
Gedanken gemacht über unser 5. Swing - Strick -
Treffen in Helmstedt.  
 

Aber schaut selbst! 
 

Hello to all dear Swing-Knitters 
and to those who want to become Swing-Knitters, 
 
The times has come! 
 
We planned and arranged a lot for our annual Swing-
Knitting Meeting. 
 
Look for yourself! 
 

Veranstaltungsort:    
 
http://klosterludgerus.de  
Wir rücken ganz dicht zusammen, alles ist in 
unmittelbarer Nähe des Kreativladens.  
Vom Bahnhof auskönntet ihr bequem alles zu Fuß 
erreichen. 
 
Die Begegnungsstätte Kloster St. Ludgerus ist 
behindertengerecht ausgestattet! 
Alle 21 Zimmer stehen uns zur Verfügung.  
Es können Einzelzimmer und Mehrbettzimmer 
gebucht werden.  
Die Zimmerbuchung läuft NUR über mich, bitte 
macht regen Gebrauch davon, ich zähl auf euch! 
 

Venue: 
 
http://klosterludgerus.de  
We will be close together, everything is very near 
the Kreativladen (Petra’s LYS). 
From Helmstedt Station, you can reach every 
location in a few minutes walking distance. 
 
The place St. Ludgerus is a former monastery that 
now serves as a community center. It is adapted to 
the needs of the disabled. 
We can make use of all 21 rooms there. 
You can book a one-bed room or a room for up to 4 
people. 
Room reservations can be made ONLY through 
Petra. Please use this offer! 
 

Alle Übernachtungsgäste, die Freitag den 08. Mai 
anreisen, treffen sich zum Warmklönen im 
Kreativladen in der Strick-Lounge, mein Team und 
ich wir freuen uns auf Euch!!  
 
Um ca.18.30 Uhr gehen wir zum gemeinsamen 
Abendessen in die Begegnungsstätte. 
 

All guests who will already arrive on Friday May 8, 
will meet in the Kreativladen in the Knitting Lounge. 
Petra and her team will be happy to meet you there! 
 
At about 6:30 p.m. we will go to the community 
center for supper. 

Am Samstag, den 09. Mai um 9.00 Uhr findet in der 
Begegnungsstätte Kloster Ludgerus, die offizielle 
Begrüßung statt!  
Es wäre schön, wenn sich alle Teilnehmer dieses 
Treffens bis dahin einfinden würden! 
 

On Saturday May 9, we will meet at 9 a.m. at the 
community center St. Ludgerus for the official 
Welcome meeting. 
It would be wonderful if all of you already attend the 
Welcome! 

Unsere Workshopleiterinnen sind dieses Jahr: 

 Heidrun Liegmann www.swing-stricken.de  

 Birgit Fitzke  www.fadenzaubereien.de   

 Angelika Zimmermann Woolangel  

 Michaela Renz LanArta  
 

Our Workshop teachers for this year will be: 

 Heidrun Liegmann www.swing-knitting.com 

 Birgit Fitzke www.fadenzaubereien.de 

 Angelika Zimmermann Woolangel  

 Michaela Renz LanArta  
 

  

http://klosterludgerus.de/
http://klosterludgerus.de/
http://www.swing-stricken.de/
http://www.fadenzaubereien.de/
http://www.ravelry.com/people/woolangel
http://www.ravelry.com/people/LanArta
http://www.swing-knitting.com/
http://www.fadenzaubereien.de/
http://www.ravelry.com/people/woolangel
http://www.ravelry.com/people/LanArta
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Kosten 
 

 Für Teilnehmer die im Kloster 
untergebracht sind: 

 
Anreise Freitag  -  47€ pro Person  
Beinhaltet: 
Stehkaffee / Tee am Samstag  
Alle Mahlzeiten werden als Buffet angeboten! 
Fr.  08.05. Abendessen  ca. 18.30 Uhr       
Sa. 09.05. Frühstück       ab   7.00 Uhr 
Sa. 09.05. Mittagessen   ab 13.00 Uhr 
Sa. 09.05. Abendessen 
So. 10.05. Frühstück 
Saalmiete 
 
Getränke zahlt jeder selber vor Ort! 
----- 
Einzelzimmer:  45€ pro Übernachtung 
Doppelzimmer:  32€ pro Übernachtung und Person 
Komplettpreis für 2 Übernachtungen im 
Doppelzimmer: pro Person 111€ 
Komplettpreis für 2 Übernachtungen im 
Einzelzimmer: 137€ 
 

Charges 
 

 For participants lodging at the monastery: 
 
 
Arrival on Friday -  47€ per person 
This includes: 
Coffee / tea on Saturday 
All meals will be offered as buffets! 
Friday May 8:  Supper approx. 6.30 p.m. 
Sat May 9: Breakfast from 7 a.m. 
Sat May 9: Lunch approx. 1 p.m. 
Sat May 9: Supper 
Sunday May 10: Breakfast 
Room rental 
 
You pay yourself for beverages! 
----- 
Single-bed room:  45€/night 
Double-bed room: 32€/per night and person 
Total for 2 nights in a double-bed room: 111€ per 
person 
Total for 2 nights in a single-bed room: 137€ 

 Für Teilnehmer die in einem der Hotels 
untergebracht sind: 
 

 Anreise Freitag:      37€ pro Person  
Beinhaltet: 
Stehkaffee / Tee SA 
Fr.  08.05.  Abendessen 
Sa. 09.05.  Mittagessen 
Sa. 09.05.  Abendessen 
Saalmiete 
 

 Anreise Samstag:  30€ pro Person 
Beinhaltet: 
Stehkaffee / Tee SA 
Sa. 09.05.  Mittagessen 
Sa. 09.05.  Abendbrot 
Saalmiete 
 
Getränke zahlt jeder selbst vor Ort 
 

 For participants lodging in one of the 
hotels: 

 

 Arrival on Friday:  37€/person 
This includes: 
Coffee / tea on Saturday 
Friday May 8:  Supper 
Sat May 9: Lunch  
Sat May 9: Supper 
Room rental 
 

 Arrival on Saturday: 30€/person 
This includes: 
Coffee / tea on Saturday 
Sat May 9: Lunch  
Sat May 9: Supper 
Room rental 
 
You pay yourself for beverages! 
 

Kurzentschlossene Tagesgäste die sich zu uns 
gesellen, beteiligen sich mit 10€ an der Saalmiete 
und zahlen ev. Essen u. Trinken selbst direkt. 
 
Für Besucher der Swing - Strick Auststellung und 
Modenschau ist der Eintritt frei! 
 
Zur Unterscheidung, wer was gebucht und bezahlt 
hat, werde ich persönlich, wie beim Allinclusive 
verschiedene Farbbänder oder ähnliches verteilen. 
 

Day guests will have to pay 10€ as part of the room 
rental. They will have to pay for their meals and 
beverages at the location. 
 
Visitors of the Swing-Knitting Exhibition and the 
Swing-Knitting Fashion Show have free admission! 
 
In order to distinguish participants who booked and 
paid for different services, Petra will give out 
bracelets in different colors. 
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Nun habt ihr die Qual der Wahl - ich freue mich sehr 
über eure Anmeldungen! 
 

Sollte ich etwas vergessen haben oder etwas unklar 
sein, stellt eure Fragen bitte in der Swing-Gruppe bei 
Ravelry: 
http://www.ravelry.com/groups/knitting-the-swing--
-swing-knittingtm   
 

Dort können auch die Workshopleiterinnen 
mithelfen, die Fragen zu beantworten. 
 

Now you are spoilt for choice – I am really looking 
forward to getting your registrations! 
 

If you have questions or remarks, please write in our 
Swing-Knitting group on Ravelry: 
 

http://www.ravelry.com/groups/knitting-the-swing--
-swing-knittingtm   
 

There the workshop teachers will help answering 
your questions. 

Die Kursanmeldungen laufen NUR über mich:  
 

Petra Neumann ( Peti50 auf Ravelry)  
 

Schickt mir Eure Wünsche,  

 mit Namen, Anschrift 

  und - ganz wichtig - die 
Workshopbezeichnung und  

 WANN (Fr/Sa) ihr anreist! 
 

Bei englischsprachigen Teilnehmern in einem 
Workshop werden die Workshops zweisprachig 
gehalten! 
 

Eure Männer sind herzlich willkommen, wir haben 
meist ein paar feste Stammbucher dabei ! 
 

Die Anmeldungen sind bindend, ihr erhaltet nach der 
Anmeldung eine Buchungsbestätigung/Rechnung,  
die bis spätestens 01.03.2015 zu begleichen ist. 
 

Pro WS nehmen wir maximal 10 Teilnehmer an.  
Ausnahme ist der ,,auf die Figur gestrickt“,  
dort können bis zu 20 Personen teilnehmen. 
 

www.der-kreativladen.de  
peti.neumann1@googlemail.com  
Info@der-kreativladen.de 
 

All registrations for classes are ONLY possible by 
direct mail to Petra! 
Petra Neumann ( Peti50 on Ravelry)  
 

Please end her an e-mail with 

 your name and address 

 the names of the workshops you want to 
register for 

 your arrival date (Friday/Saturday)! 
 

If you as an English-speaking student want to 
attend a workshop, the teacher will teach it 
bilingually in German and English! 
 

Your husbands are welcome as well – we already 
have a nice group of regular male visitors ! 
 

Your registration is binding. You will get a 
confirmation with an invoice . Payment is due until 
March 1st latest. 
 

Most workshops are up to a maximum of10 
students. 
The “Knitted to your figure” workshop is an 
exception, up to 20 students can participate in this 
workshop. 
 

www.der-kreativladen.de  
peti.neumann1@googlemail.com  
Info@der-kreativladen.de 
 

In eigener Sache:  
Ich bin sehr bemüht darum, dass das Treffen wieder 
zu einem tollen Erlebnis für uns alle wird, aber es ist 
nicht mein Treffen, sondern unser Treffen, helft bitte 
alle wieder mit. 
Wer möchte, bringt Büsten, Staffeleien oder 
ähnliches mit für die Ausstellung. 
Habt auch Verständnis, wenn ich vielleicht mal nicht 
sofort eure Mails beantworte...alles zu seiner Zeit... 
und alle, die auf der Modenschau etwas vorführen 
möchten, wendet euch an Angelika, es liegt in ihrer 
Hand! 
 

Ebenso werdet ihr bei mir im Kreativladen alles 
finden was ihr eventuell noch benötigt, ob es die 
passenden Sicherheitsnadeln sind, Stricknadeln oder 
Wolle, es wird für ALLES in großer Auswahl gesorgt! 
Wir bauen auch wieder einen Wollestand im Kloster 
auf. 

Petra writes: 
“I am trying very hard to make the Meeting a 
wonderful event for all of us – but it is not my 
meeting but ours! I ask you all to help making it a 
very special event! 
Please bring figurines and easels for the exhibition if 
possible. 
Please understand if I can’t answer your mail at once 
– everything at its proper time! 
If you want to take part in organizing the Fashion 
Show, as a model or with your knitted art, please 
contact Angelika, she is organizing the fashion show! 
 

Everything you might need you can find in the 
Kreativladen – safety pins, knitting needles or yarn, 
everything will be there with plenty of choice! 
We will also have a yarn booth at the monastery. 

So, das war es, und nun kann das Spiel beginnen... 
Herzlichst eure Petra Neumann und Team 

That was all, now let’s start the fun! 
Sincerely, your Petra Neumann and team” 

http://www.ravelry.com/groups/knitting-the-swing---swing-knittingtm
http://www.ravelry.com/groups/knitting-the-swing---swing-knittingtm
http://www.ravelry.com/groups/knitting-the-swing---swing-knittingtm
http://www.ravelry.com/groups/knitting-the-swing---swing-knittingtm
http://www.ravelry.com/people/peti50
http://www.der-kreativladen.de/
mailto:peti.neumann1@googlemail.com
mailto:Info@der-kreativladen.de
http://www.ravelry.com/people/peti50
http://www.der-kreativladen.de/
mailto:peti.neumann1@googlemail.com
mailto:Info@der-kreativladen.de
http://www.ravelry.com/people/woolangel
http://www.der-kreativladen.de/Der_Kreativladen/Willkommen.html
http://www.ravelry.com/people/woolangel
http://www.der-kreativladen.de/Der_Kreativladen/Willkommen.html
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Das Programm The Program 
  
  
  
Vor Beginn unseres Swing-Strick-Treffen  
bietet Heidrun einen 3tägigen Grundkurs über die 
Kursbausteine 1 bis 3 an. 
 
Anmeldung über: Info@Der-Kreativladen.de  
 
Termin:  
von Dienstag 05.05.15, 14.00 Uhr  
bis Donnerstag 07.05.14, 15.00 Uhr 
 
Kursgebühr:  149€ / Teilnehmer 
Die Kursgebühr beinhaltet  

 die Kursunterlagen 

 Sicherheitsnadeln 

 Getränke 

 einen Mittags-Imbiss Mittwoch und 
Donnerstag 

 
 

Before the Swing-Knitting Meeting 
Heidrun offers the detailed Swing-Knitting Basic 
Class covering the Workshops 1 to 3. 
 
Please register at Info@Der-Kreativladen.de 
 
Dates: 
from Tuesday, May 5, 2 p.m. 
to Thursday, May 7, 3 p.m. 
 
Class fee: 149€ / student 
The class fee includes 

 the detailed Swing-Knitting Basics book 

 safety pins 

 beverages 

 snacks for lunch on Wednesday and 
Thursday 

mailto:Info@Der-Kreativlanden.de
mailto:Info@Der-Kreativlanden.de
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Für alle, bei denen die Swing-Kenntnisse ein bisschen 
angestaubt sind, gibt es am 
 
Freitag, dem 08.05. von 10.00 bis 16.00 Uhr, 
also direkt vor dem Swing-Strick-Treffen 
 

Fit for Fun! 
 
Anmeldung über: Info@Der-Kreativladen.de  
 
Kursgebühr:  65 € / Teilnehmer 
Die Kursgebühr beinhaltet  

 die Kursunterlagen 

 Sicherheitsnadeln 

 Getränke 
 

For all who want to re-polish their Swing-Knitting 
knowledge before the Swing-Knitting Meeting: 
 
Friday, May 8, 10 a.m. to 4 p.m., 
that’s directly before the Meeting 
 

Fit for Fun! 
 
Please register at Info@Der-Kreativladen.de 
 
Class fee: 65 € / student 
The class fee includes 

 the detailed book 

 safety pins 

 beverages 
 

mailto:Info@Der-Kreativlanden.de
mailto:Info@Der-Kreativlanden.de
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Samstag, 09.05.2015 Saturday May 9, 2015 
  
Vormittag: 10.00 bis 12.30 Uhr Morning: 10 a.m. to 12.30 p.m. 
  
Die Anmeldungen für ALLE Kurse nur über Petra 
Neumann: 
Info@Der-Kreativladen.de  
 

Registration for ALL classes only by Petra Neumann: 
 
Info@Der-Kreativladen.de  
 

  

 Workshop A  Workshop A 
 

 Schnupperkurs Swing-Stricken 
 mit Angelika 
 
Dauer:  2,5 Stunden 
Kursgebühr: 25 € / Person 

 
Voraussetzungen: keine! 

Swing-Knitting™ Taster Class 
with Angelika 

 
Class time: 2.5 hours 
Class fee: 25 € / person 
 
This class has no preconditions! 
 

mailto:Info@Der-Kreativlanden.de
mailto:Info@Der-Kreativlanden.de


Seite / page 12 

 



Seite / page 13 

 
  



Seite / page 14 

 Workshop B  Workshop B 
 

 „Gezielt und gespiegelt“ 
 mit Heidrun 

 “ Knitting with targets and 
 mirrors” with Heidrun 

Der Workshop ist  

 zum einen eine Wiederholung des Umgangs 
mit Zielnadeln anhand eines kleinen Projektes 
(Workshop in 2014),  

 geht aber darüber hinaus, indem wir das 
Spiegeln von Swing-Strick in der horizontalen 
und der vertikalen Ebene erkunden. 

 
Dauer:  2,5 Stunden 
Kursgebühr: 25 € / Person 
 
Voraussetzungen: Kenntnisse im Swing-Stricken™, 
mindestens Kurbausteine 1 bis 3 

 

This workshop 

 is a recap of last year’s workshop on target 
pins on a small project, 

but it covers even more – we will learn about 
mirroring Swing-Knitting horizontally and vertically.  
 
 
 
Class time: 2.5 hours 
Class fee: 25 € / person 
 
Preconditions: Swing-Knitting™ knowledge, at 
least Workshops 1 to 3 



Seite / page 15 

 



Seite / page 16 
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 Workshop Moebius 1  Workshop Moebius 1 
 

 „Moebius 1 geswingt“   
 mit Michaela 

 “ Swing-Knitted Moebius 1” 
 with Michaela 

 Beschreibung liegt noch nicht vor 

 Für geübte Swing-Stricker, evt. auch Anfänger? 
 
Dauer:  2,5 Stunden 
Kursgebühr: 25 € / Person 
 
Voraussetzungen: noch ungeklärt 

 

 We do not have a description of this 
workshop yet. 

 The class is for advanced Swing-Knitters, 
maybe for beginners as well? 

 
Class time: 2.5 hours 
Class fee: 25 € / person 
 
Preconditions: unknown yet 
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 Workshop Tücher 1  Workshop Shawls 1 
 

 „Tücher-Workshop 1“   
 mit Birgit 

 “ Shawls 1”  
 with Birgit 

Dreieckstuch geswingt von der Spitze. 
Thema des Kurses ist die Gestaltung einer 
,,wachsenden“ Melodie für eine ,,wachsende“ 
Maschenanzahl. 
Grundvoraussetzung für diesen WS: 
Kenntnisse des Schnupperkurses, 
richtet sich aber ebenso an geübte Swing-Stricker. 
Wichtig: sicherer Umgang mit den Nadelinteraktionen 
(Nadeltanz) 
Material: freie Wahl, schön sind immer 
Farbverlaufsgarne und ein einfarbiges Kontrastgarn.  
 
Dauer:  2,5 Stunden 
Kursgebühr: 25 € / Person 
 
Voraussetzungen: Schnupper-Kurs 

 

Swing-knitted triangular shawl, started at the tip. 
Theme of the class is the composition of a “growing” 
melody for a “growing” number of stitches. 
Precondition for this workshop: Taster Class 
knowledge, 
but the class is also recommended for advanced 
Swing-Knitters. 
Important: You can handle pin interaction / pin 
dance well 
Material required: your choice, a color variegated 
yarn and a solid contrasting yarn look always 
beautiful 
 
Class time: 2.5 hours 
Class fee: 25 € / person 
 
Preconditions: Taster Class 
 

 
  



Seite / page 19 

Samstagnachmittag:  
 

Saturday afternoon: 

 14.30 bis 17.00 Uhr  2 p.m. to 5 p.m. 
  

 Workshop C  Workshop C 
 

 Schnupperkurs Swing-Stricken  
 oder 
 Swing-Stricken™ Light 
 „Findlinge“ 
 mit Angelika 
 
Dauer:  2,5 Stunden 
Kursgebühr: 25 € / Person 

 
Voraussetzungen: keine! 

Swing-Knitting™ Taster Class  
or 
Swing-Knitting™ Light 
“Findlinge” 
with Angelika 

 
Class time: 2.5 hours 
Class fee: 25 € / person 
 
This class has no preconditions! 
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 Workshop Moebius 2  Workshop Moebius 2 
 

 „Moebius 2 geswingt“   
 mit Michaela 

 “ Swing-Knitted Moebius 2” 
 with Michaela 

 Beschreibung liegt noch nicht vor 

 Für geübte Swing-Stricker, evt. auch Anfänger? 
 
Dauer:  2,5 Stunden 
Kursgebühr: 25 € / Person 
 
Voraussetzungen: noch ungeklärt 

 

 We do not have a description of this 
workshop yet. 

 The class is for advanced Swing-Knitters, 
maybe for beginners as well? 

 
Class time: 2.5 hours 
Class fee: 25 € / person 
 
Preconditions: unknown yet 
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 14.00 bis 18.00 Uhr  2 p.m. to 6 p.m. 
  

 Workshop D  Workshop D 
 

 “Meine erste geswingte Weste” 
 mit Birgit 
 
Dauer:  4 Stunden 
Kursgebühr: 50 € / Person 

 
Voraussetzungen: sichere Kenntnisse der Kursbausteine 
1 bis 3 

“My first Swing-Knitted Vest”  
with Birgit 

 
Class time: 4 hours 
Class fee: 50 € / person 
 
Preconditions: Swing-Knitting™ knowledge, at least 
Workshops 1 to 3 
 

Grundvoraussetzungen für den Kurs:  
sichere Kenntnisse der Kursbausteine 1 bis 3 
Fertige Maschenprobe, also „gewaschen und gebügelt“,  
des eures gewählten Garnes 
 
Material:  
Euer Garn (nicht dünner als 150m/50g, damit wir die 
ersten Maschen auch schon stricken können), 
2 mindestens 120cm Rundstricknadeln zur 
Maschenprobe passend, helle und dunkle 
Sicherheitsnadeln (Anzahl hängt von der gewünschten 
Länge der Weste ab, mindestens je 30). 
Thema des Kurses ist der Beginn einer einfachen Weste 
unter Berücksichtigung eurer Garnauswahl. Wir werden 
auch mit dem Stricken anfangen, so dass ihr zu Hause 
weitermachen könnt. 
 

Basic knowledge for the class: 
You know and understood at least Workshops 1 to 3. 
Knitted swatch of the yarn of your choice, “washed and 
ironed” 
 
Material required: 

 Your yarn (not less than 150m/ 50g, so we can 
knit the first stitches during the class), 

 2 circulars at least 120 cm long matching the 
swatch, 

 Light and dark pins (how many pins you’ll need 
depends on the length you want for your knitted 
vest, at least 30 per color). 

Theme of the class is beginning a simple vest. According to 
the yarn you chose. We will start knitting, so you can finish 
your vest at home. 
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 14.00 bis 19.00 Uhr  2 p.m. to 7 p.m. 
  

 Workshop E  Workshop E 
 

 “Auf die Figur gestrickt” 
 mit Heidrun 
 
Dauer:  5 Stunden 
Kursgebühr: 50 € / Person 

 
Dieser Workshop richtet sich an alle versierten 
Strickerinnen! 
Er ist also nicht nur für Swing-Strickerinnen interessant! 
 
Das Abendessen verpasst ihr nicht – wir werden 
versetzt essen! 

“Knitted to your figure”  
with Heidrun 

 
Class time: 5 hours 
Class fee: 50 € / person 
 
This workshop is for all advanced knitters! 
You need not know Swing-Knitting™ to get a lot of 
important information! 
 
You will not miss dinner – this group will join dinner half 
an hour later! 
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Samstagabend:  
 

Saturday evening: 

 19.00 bis 21.30 Uhr  7 p.m. to 9.30 p.m. 
  

 Workshop “Tücher 2”  Workshop “Shawls 2” 
 

 „Tücher-Workshop 2“   
 mit Birgit 

 “ Shawls 2”  
 with Birgit 

Färöertuch geswingt. 
Thema des Kurses ist die Gestaltung einer 
,,wachsenden“ Melodie für eine ,,wachsende“ 
Maschenanzahl, unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten eines Färöertuches. 
 
Grundvoraussetzung für diesen WS: 
Gute Kenntnisse des Schnupperkurses,  
richtet sich aber ebenso an geübte Swing-Stricker. 
Wichtig: sicherer Umgang mit den 
Nadelinteraktionen(Nadeltanz) 
Material: freie Wahl, schön sind immer 
Farbverlaufsgarne und ein einfarbiges Kontrastgarn. 
Rundstricknadeln passend zum Garn, schwarze und 
silberne Sicherheitsnadeln. 
 
Dauer:  2,5 Stunden 
Kursgebühr: 25 € / Person 
 
Voraussetzungen: Schnupper-Kurs 

 

Swing-knitted Faroese shawl. 
Theme of the class is the composition of a “growing” 
melody for a “growing” number of stitches, adjusted 
to the special attributes of a Faroese shawl. 
 
Precondition for this workshop: Excellent Taster 
Class knowledge, 
but the class is also recommended for advanced 
Swing-Knitters. 
Important: You can handle pin interaction / pin 
dance well 
Material required: your choice, a color variegated 
yarn and a solid contrasting yarn look always 
beautiful 
Dark and light pins. 
 
Class time: 2.5 hours 
Class fee: 25 € / person 
 
Preconditions: Taster Class 
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 Ca. 20.00 bis 22.30 Uhr  Approx. 8 p.m. to 10.30 p.m. 
  

 Workshop F  Workshop F 
 

 „Das Lied der Handgefärbten“ 
 mit Heidrun 

 “The Hand dyed Tune”  
 with Heidrun 

Dauer:  2,5 Stunden 
Kursgebühr: 25 € / Person 
 
Voraussetzungen: Solide Kenntnisse im Swing-
Stricken™, mind. Kursbausteine 1 bis 3. 
 
 

Class time: 2.5 hours 
Class fee: 25 € / person 
 
Preconditions: Solid Swing-Knitting™ knowledge, at least 
Workshops 1 to 3. 
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Sonntag, 10.05.2015 Sunday May 10, 2015 
  
Wer nun denkt, dass das alles war, der irrt... das war 
es noch lange nicht! 
 

Sonntagmorgen 9.00Uhr 
 

Treffen zur großen 
 

Swing-Strick™-Modenschau 
 

erstmals ausgerichtet, unter der Leitung von 
Angelika Zimmermann 

 
 

If you now think that this was all, you’re wrong! This was not 
all at all! 
 

Sunday morning 9 a.m. 
 

We meet for the 
 

Swing-Knitting™ Fashion Show 
 

This is the first Swing-Knitting Fashion Show,  
organized by Angelika Zimmermann 

 

Danach geht es weiter mit: 
 
 

Afterwards we go on with: 

Vormittag: 10.00 bis 12.30 Uhr Morning: 10 a.m. to 12.30 p.m. 
  
  

 Workshop G  Workshop G 
 

 „Der Bogen als Stilelement und 
 Problemlösung“ 
 mit Heidrun 
 
Dauer:  2,5 Stunden 
Kursgebühr: 25 € / Person 

 
Voraussetzungen: Swing-Stricken Kenntnisse, 
mindestens Schnupperkurs 

„The bow as a style element 
and a problem solving 
element“  
with Heidrun 

 
Class time: 2.5 hours 
Class fee: 25 € / person 
 
Preconditions: Swing-Knitting knowledge, at least 
Taster Class 
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Vormittag: 10.00 bis 13.30 Uhr Morning: 10 a.m. to 1:30 p.m. 
 Workshop H  Workshop H 

 

 „Schwebende Strophen – als 
 Poncho, als Tunika oder Kleid“ 
 mit Birgit 
 
Dauer:  3,5 Stunden 
Kursgebühr: 45 € / Person 

 
Voraussetzungen: solide Swing-Stricken™ Kenntnisse 
(Kursbausteine 1-3 und 5) und Erfahrung mit eigenen 
Swing-Entwürfen 
 

„Floating stanzas – as a poncho, 
as a tunic or as a dress” 
with Birgit 

 
Class time: 3.5 hours 
Class fee: 45 € / person 
 
Preconditions: solid Swing-Knitting™ knowledge, at least 
Workshops 1-3 and 5, experience with your own swing-
knitted designs 
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