Mitmachaktion für den 2. NRW-Klöppeltag
Sie kennen möglicherweise das Symbol für
den Jakobsweg – gelbe Muschel auf blauem
Grund mal mit, mal ohne gelben Rand. In
Klöppelspitze soll dies unser Wegweiser zum
nächsten NRW-Klöppeltag werden, der unter dem
Motto „Spanien“ steht. Schicken Sie uns ganz
viele selbst geklöppelte Muscheln, damit sie
Wegweiser für eine hoffentlich große Zahl von
Gästen sein können.

Sie können unseren Klöppelbrief als Vorlage
nehmen oder Sie nutzen den jungfräulichen Brief
rechts unten und klöppeln das Motiv nach eigenen
Ideen aus. Es ist prima, wenn es in den beiden
Farben gelb und blau gearbeitet wird, aber auch in
Weiß bzw. Halbweiß ist es in Ordnung. Größer als
die Vorlage (11 cm x 11 cm) sollte die Spitze nicht
werden, damit sie noch in einen kleinen
Briefumschlag hineinpasst. Wenn Sie Ihr Werk
zurückhaben möchten, ist das nur möglich beim
Klöppelspitzenkongress in Hildesheim in 2021
oder beim 3. NRW-Klöppeltag in 2022. Bitte
schicken Sie uns ganz viele Wegweiser, das wäre
toll! Unsere Anschrift: Barbara und Volker
Lottermoser,
Jahnstraße
21,
45665
Recklinghausen, Deutschland.
Verwendetes
Material:
MEZ
Taschentuchhäkelgarn 80, Color 249 (gelb) und
Color 131 (blau) Anzahl Klöppelpaare insgesamt
26, davon 9 für den Rand, 3 Paare für die Muschel
und 12 für den rechten und den linken Streifen des
blauen Hintergrunds, 2 mehr für den mittleren
Streifen.
1. Außenrand, z. B. mit offenem Anfang und
Beenden
mit
stufenweisem
Wegzaubern
(Methode
Martina
Wolter-Kampmann).
Leinenschlag mit Ganzschlag-Innennadelrand.

2.
Muschel
aus
einem
schmalen
Leinenschlag-Bändchen, 2 Risspaare und 1
Läuferpaar,
Beginn
in
der
Mitte
des
Muschelkörpers.
3. Zum Schluss der blaue Hintergrund, hier in
drei
Streifen
geklöppelt.
Auch
wieder
Leinenschlag. Je 2 der Risspaare habe ich nach
Lust und Laune immer mal wieder durch einen
Leinen-, Halb- oder Ganzschlag miteinander
verbunden. Am Ende jedes Streifens Risspaare
abknoten, das Läuferpaar kann für den nächsten
Streifen weiter benutzt werden.
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