Einführung: Whispers from the Past Cal 2016
(Das Flüstern der Vergangenheit Anm. D. Übers.)

Ein Design, das traditionelle Muster, jedoch mit einem modernen Einschlag, verwendet.
Naja, es könnte nicht wirklich ohne ihn auskommen, da ich es entworfen habe!!
Ich bin aufgeregt und fühle mich geehrt, dieses Design mit Ihnen allen in einem CAL (crochet-a-long) - zu
teilen, der von der CAL-Crochet A Long Gruppe auf Facebook betreut wird.
Meine Oma hat mir vor vielen Jahren das Häkeln beigebracht, als ich noch ein kleines Kind war. Ich habe
ganz wundervolle Erinnerungen an die Decken, die sie mit einer ganz einfachen, vierblättrigen Blüte
machte.
Dieses Design wollte ich auf der Basis meiner liebsten Häkelerinnerungen entwerfen, indem ich eine
Kombination aus traditionellen Mustern verwende, die jedoch meine ganz eigene Handschrift tragen. Ich
wollte auch ein einfaches Projekt für jedermann, egal welcher Erfahrungsstufe, machen.
Jede Woche möchte ich einige meiner Erinnerungen mit Ihnen teilen und Ihnen die Geschichte hinter den
Maschen, die Sie arbeiten, erzählen.
Der CAL dauert 9 Wochen und die Anleitung wird danach weiterhin für unbegrenzte Zeit kostenlos auf
meiner Webseite zur Verfügung stehen.
Sie werden jede Woche entweder Quadrate oder Bahnen herstellen oder um das ganze Projekt herum
arbeiten. Es werden auch 4 verschiedene Methoden zum Zusammenzufügen im Projekt verwendet; jede wird
mit einem kompletten Foto-Tutorial erklärt. Wie üblich bei meinen Designs, möchte ich Sie ermutigen,
Neues auszuprobieren, zu lernen und zu wachsen.
Die fertige Decke ist rechteckig, aber es gibt viele Möglichkeiten für Sie, die Form oder die Größe zu
ändern, um Ihre eigenen kreativen oder “kuscheltechnischen” Bedürfnisse zu erfüllen.
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♥ Bitte denken Sie daran, dass dies meine Anleitung ist und sie vom Urheberrecht geschützt ist. Sie dürfen
einen Link zu meiner Seite mit jedermann teilen, Sie dürfen das Foto oder die Textanleitung für Ihren
eigenen Gebrauch ausdrucken, aber bitte verändern oder modifizieren Sie diese in keiner Weise.
♥Bitte erweisen Sie mir Respekt und Zuneigung in dem Maße, wie ich sie auch Ihnen entgegenbringe. ♥
Der Spaß beginnt am Donnerstag, den 13. Oktober 2016
♥ Sie können der Anleitung auf meinem Blog folgen.
♥ Ein vollständiges Foto-Tutorial als pdf-Datei herunterladen.
♥ Eine Text-Anleitung (pdf-Datei) mit nur einem kleinen Foto herunterladen.
Die Anleitung wird von einer erstaunlichen Gruppe von Frauen aus der Facebook-Gruppe CAL - Crochet A
Long in viele verschiedene Sprachen übersetzt.

♥ Nützliche Hinweise
♥ Tutorials ~ Die Anleitungen für jeden Teil werden hier, auf meinem Blog, jeweils Donnerstagabend um
19:00 Uhr (Britische Zeitzone) veröffentlicht. Dies erlaubt es jedem rund um die Welt, sich am Wochenende
Zeit zum Häkeln zu nehmen.
♥ Drucken/PDF ~ Sie werden eine Auswahl an Möglichkeiten für den Download jedes wöchentlichen
Teils, der auf meinem Blog veröffentlicht wird, am Ende der Seite finden. Sie haben die Wahl zwischen
einem vollständigen Foto-Tutorial und einer reinen Textanleitung.
♥ Newsletter. Falls Sie es noch nicht getan haben, stellen Sie sicher, meinen Newsletter zu abonnieren,
damit Sie keinen einzigen Schritt dieses CAL verpassen.
♥ Ravelry ~ . Bitte fügen Sie diesen CAL zu ihrer Ravelry queue dazu und treten Sie gerne meiner Ravelry
Gruppe (Ravelry group) bei.
♥ Facebook ~ Stellen Sie sicher, dass Sie Mitglied der Facebook-Gruppe Cal Crochet A Long sind, die als
Gastgeber für den Whispers from the Past Cal 2016 auftritt, und wo Sie immer freundlichen, hilfreichen Rat
finden werden, wenn Sie einmal nicht weiterkommen sollten.
Vergessen Sie bitte nicht, meine Facebook-Seite (face book page) zu liken, um Informationen über den CAL
und weitere Projekte, an denen ich arbeite, zu erhalten.
♥ Übersetzungen ~ Ich bin begeistert, ankündigen zu können, dass mein CAL von einem Team von
erstaunlichen Frauen aus der Facebook-Gruppe CAL - Crochet A Long in viele verschiedene Sprachen
übersetzt wird.

♥ Übersetzungen
Die Übersetzungen dieses Posts werden hinzugefügt, sobald sie fertig sind.
Ich freue mich sehr auf dieses internationale Projekt und die erstaunliche Energie, die die Häkelgemeinde
miteinander teilt.

♥ Abkürzungen und spezielle Maschen
In dieser Anleitung werden die deutschen Standardabkürzungen verwendet. Eine Tabelle mit den
Abkürzungen finden Sie auf der ersten Seite jedes Teiles des CAL.
Es wird auch genaue Anweisungen geben, wie spezielle Maschen, die in der Anleitung der jeweiligen Runde
vorkommen, gehäkelt werden.
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♥ Schwierigkeitsgrad
Jeder, gleich mit welcher Häkelerfahrung, wird ermutigt, dieses Projekt zu versuchen.

♥ Was brauchen Sie?
Haben Sie noch ein bisschen Geduld, wir kommen gleich dazu … aber zuerst ein paar Informationen
darüber, was ich verwendet habe und was für Sie erhältlich ist, um mitzumachen.

♥ Garne
Dieser CAL wird von Stylecraft Yarns unterstützt
Es sind 4 Garnpakete erhältlich, die Stylecraft Special Double Knit oder Aran enthalten; diese sind aus
Premium Acryl und meine Lieblingsgarne zum Häkeln.
Die wichtigsten Geschäfte, wo man die Pakete bestellen kann, sind Deramores und Wool Warehouse.
Die Links, wo Sie die Garnpakete erwerben können, finden Sie im Einführungsbeitrag auf meiner Webseite.

♥ Pretty Pastels (Hübsche Pastells, Anm. d. Übers.)
Weiche Pastellfarben, die an die 50er Jahre erinnern (vor meiner Zeit!)
Die Gedanken und Gefühle zu diesen Farben sind die eines weichen altmodischen Looks, von Milchbars
und Melitta Geschirr und den frühen Tagen des “Rock´n Roll”. Denken Sie an toupierte Haare und weite
Röcke, wenn Sie sich mit diesem Farbpaket den Swing geben.
Das Paket enthält: Stylecraft Special Double Knitting
Duck Egg x 3, Cream x 3, Wisteria x 3,
Soft Peach x 2, Lemon x 2.
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♥ Paint Box (Farbkasten, Anm. d. Übers.)
Bunte Farben der Blumenkinder, der Malkasten des inneren Kindes, die Farben der 60er. Als jeder lernte,
sich selbst frei auszudrücken, seine gewohnten Rahmen zu verlassen und das Leben mit der Unschuld eines
Kindes zu genießen. Etwas, das wir alle so oft wie möglich tun sollten!
Das Paket enthält: Stylecraft Special Double Knitting
Bluebell x 3, Aspen x 2, Pomegranate x 2, Violet x 2, Shrimp x 2, Saffron x 2.

♥ Brown Sugar (Brauner Zucker, Anm. d. Übers.)
Denken Sie an die 70er, die Rolling Stones, als alles “groovy” war. Ich habe großartige Erinnerungen an die
Zeit, als ich lernte, mir Taschen zu häkeln und die waren natürlich in den Modefarben. Sogar mein
Schlafzimmer war in diesen Farben dekoriert!
Das Paket enthält: Stylecraft Special Aran
Parchment x 6, Dark Brown x 5, Copper x 4, Camel x 4, Gold x 3.
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♥ Purely Patriotic (Rein patriotisch, Anm. d. Übers.)
Für mich sind die Farben Rot, Weiß und Blau etwas, das die meisten von uns an irgendeinem Punkt in
unseren Leben berührt.
Ich erinnere mich, diese Farben in den 80er Jahren sehr oft getragen zu haben!
Auch Rüschenröcke und Trainingsanzüge, natürlich auch “Nike” Turnschuhe, aber nicht alles gleichzeitig!!
Das Paket enthält: Stylecraft Special Aran
Cream x 14, Pomegranate x 4, Denim x 4.
Die Gesamtgröße der fertigen Decke beträgt ungefähr.:
♥ Garn mit einer Lauflänge von ca. 120-150 m/50 g mit einer 4 mm Häkelnadel: 131 cm x 160 cm
♥ Garn mit einer Lauflänge von ca. 60-100 m/50 g und einer 5,5mm Häkelnadel: 172 cm x 204 cm.

Für diejenigen, die ihre eigene Farbrichtung entwickeln: Sie brauchen etwa
♥ Garn mit einer Lauflänge von ca. 120-150 m/50 g 3835 m
♥ Garn mit einer Lauflänge von ca. 60-100 m/50 g 4312 m

Bitte denken Sie daran, dass aufgrund Ihres individuellen Häkelstils (fest oder locker) diese Angaben nur
ungefähre Werte sind.
Bitte rechnen Sie für Farbwechsel etwas hinzu und kaufen Sie lieber etwas mehr als zu wenig… Es ist
immer besser; ein wenig übrig zu haben, als dieselbe Farbpartie nicht mehr zu bekommen oder zu erleben,
dass die Farbe gar nicht mehr produziert wird … ja, das macht einen richtig verrückt, nicht wahr?
Ich freue mich drauf, noch ein bisschen mehr glücklicher Häkelzeit mit Ihnen allen zu teilen.
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