Home Sweet Home
Willkommen bei einem weiteren CAL von Lossen & Vasten. Schon der dritte. Es ist immer
etwas Besonderes einen CAL zu entwerfen. So viele Menschen häkeln zusammen die gleiche
Decke. Die Nachrichten, die ich bei der Ankündigung dieses CAL erhielt, waren sehr
herzerfreuend. Es ist eine sehr schöne Vorstellung, dass so viele Menschen teilnehmen
möchten. Eure Begeisterung war der Antrieb, der die anstrengenden Monate der Vorbereitung
zur Freude werden ließ. Vielen Dank dafür! Ich selbst bin sehr zufrieden mit dem Design der
Decke. Es war mir eine Freude es zu häkeln und mein Herz hüpft wenn ich es anschaue.
Das Thema, welches ich für diesen CAL gewählt habe ist „Home Sweet Home“. Es wird eine
Decke für das wirkliche Leben. „Home Sweet Home“ lässt mich an Häuslichkeit und
Gemütlichkeit denken. Das macht mich glücklich. Dies ist auch der Grund warum ich diese
Worte in die Decke eingefügt habe.
Nachdem ich die erste Version der Decke fertig gestellt hatte, war ich sofort in sie verliebt.
Zuversichtlich habe ich die anderen drei Versionen fertig gestellt. Mein Wunsch für Euch ist,
dass Ihr Eure eigene Decke mit dem gleichen Gefühl häkelt. Wir beginnen eine schöne
vierzehnwöchige Reise!
Die Namen und Farben, die ich für diesen CAL gewählt habe sind:
Live (leef, Lebe)
Love (heb life, Liebe)
Laugh (lach, Lache)
Enjoy (geniet, Genieße)

1724 (6x), 1277 (5x), 1432 (2x), 1822 (2x), 1065 (2x), 1009 (2x)
1005 (6x), 2010 (5x), 1004 (2x), 1080 (2x), 1130 (2x), 1064 (2x)
1203 (6x), 1034 (5x), 2012 (2x), 2018 (2x), 1422 (2x), 1099 (2x)
2010 (6x), 1820 (5x), 1302 (2x), 1083 (2x), 1081 (2x), 1080 (2x)

Ich habe diese Decke mit Colour Crafter von Scheepjes gehäkelt. Die Garnsets bestehen
aus diesem Garn. Diese Garnpakete enthalten die Farben, die ich dafür ausgewählt habe.
Wenn Ihr die Decke mit einem anderen Garn häkeln möchtet, berechnet bitte Euren
benötigten Garnverbrauch mit der Lauflänge pro Knäuel. Ein 100g-Knäuel Colour
Crafter hat 300m Lauflänge.
Die Garnpakete enthalten auch ein Label. Dieses Label ist nur in den original
Garnpaketen enthalten. In den Dateien der Facebook-Seite findet Ihr eine Liste mit allen
Händlern.
Hauptsächlich habe ich die Decke mit einer 4mm Nadel gehäkelt. Manchmal habe ich
eine 4,5mm Nadel genommen und bei der letzten Runde eine 3mm Nadel. Wann und
wo die Nadeln gewechselt werden, ist in der Anleitung klar angegeben.
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Wenn Ihr bei der Maschenprobe feststellt, dass ihr etwas fester oder lockerer häkelt,
könnt Ihr eine andere Nadelgröße verwenden. Dickere Nadeln wenn Ihr fester häkelt
und dünnere Nadeln wenn ihr lockerer häkelt.
Bitte bedenkt, wenn Ihr lockerer häkelt als ich, und wenn Ihr die Nadelstärke nicht
anpasst, dass Ihr mehr Garn für die Decke verbraucht.
Ihr könnt die Breite der Decke anpassen indem ihr eine Mehrzahl von 6 zu Eurer
Luftmaschenkette am Anfang hinzufügt oder abzieht.
Meine Decke ist 192 x 122 Zentimeter.
Wenn Ihr immer der Anleitung folgt, was das Ansetzen und Abschneiden der Fäden
angeht wird die Maschenzahl passen und alle Maschen auf der richtigen Seite der Arbeit
liegen.
Diese Decke ist, wie der erste und zweite CAL von Lossen & Vasten, sehr einfach zu
häkeln und nicht jede Reihe ist anders. Auch dieses Mal habe war für mich das
Gesamtbild wichtig. Ich mag Gleichmäßigkeit und Ruhe. Das werdet Ihr ebenfalls in
Eurer Decke finden.
Jeder kann die Decke nacharbeiten, vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen. Ich
versuche meine Muster so gut wie möglich zu erklären. Außerdem habe ich einige
Videos zum CAL gemacht. Mit diesen wird es einfacher und deutlicher sein. Ihr könnte
diese Videos auf meiner Webseite unter dem Tab Videos finden
(www.lossenenvasten.nl/videos).
Habt Ihr noch Fragen? Bitte stellt sie! Wir sind viele Leute in dieser Gruppe und es wird
sicher jemanden geben der sie beantworten kann.
Ich hoffe auf wunderbare 14 Wochen zusammen! Lasst und beginnen, alle von uns!
Viel Spaß
Love, Joke
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