Während des letztjährigen Crochet A Long (CAL) hatten wir einige Probleme mit der
Website, weil so viele von Ihnen zur gleichen Zeit versucht haben, die Anleitung
herunterzuladen. Alle diese Probleme haben wir nun gelöst.
Einige von Ihnen haben vorgeschlagen, den diesjährigen CAL Patience (Geduld) zu
nennen!
Als ich die Anleitung für dieses Jahr entwarf, kam mir dieser Spruch immer und immer
wieder in den Sinn …
"Geduld ist eine Tugend, besitzen Sie sie, wenn Sie können, selten gefunden bei Frauen
und nie bei Männern."
Also begann ich an all die anderen Tugenden zu denken, die wir Menschen üben sollten.
Dinge wie Geduld - Freundlichkeit - Ehrlichkeit - Nächstenliebe - Zufriedenheit - Demut Fleiß - LIEBE.
Es ist meine persönliche Überzeugung dass, wenn wir lieben, wer wir als Person sind,
es leicht wird, unser Leben in der Energie der Liebe zu leben, und das Praktizieren der
oben erwähnten Tugenden bedeutet, dass wir von einem Ort der Liebe kommen, so
dass sich der Kreislauf weiter aufbaut und wir weiterhin Liebe zu uns selbst und zu
allen um uns herum ausstrahlen.

Der CAL beginnt am Freitag, den 30. September 2022
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Rechtliches – Respektvolles……
Urheberrecht: © Helen Shrimpton, 2022. Alle Rechte vorbehalten.
Dieser schöne neue CAL, Crochet-A-Long, wird in der Facebook Gruppe Helen’s
Hookaholics gehostet.
♥Bitte denken Sie daran, dass dies mein Design ist und ich Tausende von
Arbeitsstunden damit verbracht habe, Ihnen dieses kostenlose Muster und die
dazugehörige Unterstützung zu bieten. Meine Tester und Übersetzer haben ebenfalls
Hunderte von Stunden damit verbracht, sicherzustellen, dass dieses Muster allem
entspricht, was Sie erwarten.
♥Jeder Teil des CALs wird hier auf meiner Website verfügbar sein, mit Links in der
Facebook-Gruppe.
♥Das Muster ist ausschließlich für Mitglieder meiner Facebook-Gruppe und WebsiteMitglieder bestimmt, es unterliegt dem Urheberrecht.
Jegliche Übersetzung ist nur mit meinem Einverständnis erlaubt. Ein Teilen dieser
Anleitung/dieses CALs ist nicht erlaubt. Bitte kopieren, teilen oder publizieren Sie
nichts von meinem Design oder Fotos in irgendeiner Weise.
♥Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mich um Erlaubnis bitten, wenn Sie eine andere
Gruppe zur Durchführung des CALs einladen möchten, entweder online oder
persönlich, da dies nicht erlaubt ist, bis der CAL beendet ist.
♥Sie können einen Link zu meiner Website www.crystalsandcrochet.com oder der
Facebook Gruppe teilen.
♥Sie können mit Ihrer fertigen Decke tun, was Sie wollen ... sie verkaufen, aufbewahren,
verschenken, an den lokalen Fahnenmast hängen!!
♥Sie können einen Link zu meiner Website oder Ravelry Store teilen, Sie können das
PDF für Ihren eigenen Gebrauch drucken, aber bitte verkaufen, tauschen und geben
Sie sie in keiner Weise weiter.
♥Bitte lieben und respektieren Sie mich so, wie ich Sie liebe und respektiere. ♥
PDF Downloads
♥ Jede Woche finden Sie das PDF zum Herunterladen auf meiner Website, es werden
Links in der Facebook-Gruppe Helen’s Hookaholics gepostet, und eine spezielle Datei
mit Links zu allen Informationen, die Sie benötigen.
Sie müssen Mitglied meiner Website werden, entweder kostenlos oder monatlich, da
jedes Muster aus dem Bereich für kostenlose Muster in Ihren Dashboard
heruntergeladen wird, können Sie so oft Sie wollen darauf zurückgreifen.
Um die Anleitung herunterzuladen, müssen Sie eine Option auswählen.
Klicken Sie auf den Abwärtspfeil - wählen Sie die Bezeichnungen oder die Sprache aus,
mit der Sie arbeiten wollen und klicken Sie zum Herunterladen.
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Wie viel Garn benötigen Sie?
Es werden zwei Garnpakete erhältlich sein, die Details sehen Sie weiter unten.
Jedes der Garnpakete enthält genügend Garn, um die Farbkombination mit der
empfohlenen Nadelstärke auf die fertige Größe zu bringen.
Wir haben jedoch alle etwas unterschiedliche Fadenspannungen. Daher empfehle ich,
ein sehr kleines Testquadrat zu häkeln, um sicherzustellen, dass Sie die empfohlenen
Ergebnisse erzielen und genügend Garn haben.
Um ein Testquadrat zu häkeln, Ihre Fadenspannung zu überprüfen und um zu sehen,
welche Nadelstärke für Sie am besten geeignet ist, lesen Sie bitte dieses Tutorial
Tension and Gauge (Fadenspannung und Größe).
Bitte beachten Sie die Details der Garnpakete auf der Website, um sich ein Bild machen
zu können.

Ich ermutige Sie immer dazu, Ihre eigene Farbkombination zu kreieren, um Ihre Decke
zu personalisieren, entweder für Sie selbst oder für die glückliche Person, die sie als
Geschenk erhält.
Etwas weiter unten gibt es einen Ausmalbogen zum Herunterladen.

Sie benötigen folgende Mengen an Garn:
Naturals Cotton Bamboo – ein Baumwoll-Bambusgarn mit einer Lauflänge von ca. 250
M auf 100 g - durchschnittlich 3600 Meter, Nadelstärke 3.5 mm. Endgröße: 134,5 cm.
(vergleichbar einem entsprechenden Farbverlaufsgarn)
Normales DK-Garn – Garn mit einer Lauflänge von 240 bis 300 M auf 100 g –
durchschnittlich 4500 Meter, Nadelstärke 4 mm – Endgröße 165 cm.
Aran - Garn mit einer Lauflänge von 120 bis 160 M auf 100 g - durchschnittlich 4704
Meter, Nadelstärke 5 mm - Endgröße 178 cm.
Die Menge des Garns hängt davon ab, wie viele Farben Sie verarbeiten möchten.

Ich freue mich darauf, dass wir alle zusammen eine wunderbare Decke kreieren, und
ich weiß, dass ich es genießen werde, all die herrlichen Farben zu sehen, die Sie
ausgewählt haben.
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