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WollSuse - Natur auf Nadeln 
Vom entspannenden Hobby zur Profession 
 

Schon auf der Schulbank hat mich das Handarbeiten begeistert. Ich wurde im Laufe der 
Zeit immer neugieriger und anspruchsvoller, wenn es um die Herkunft und Herstellung 
von Garnen ging. Inzwischen verarbeite ich nur noch Garne, über die ich besonders viel 
in Erfahrung bringen konnte. Es geht mir heute nicht mehr nur darum, wie ein Garn aus-
sieht und sich in der Hand anfühlt. Eine artgerechte Tierhaltung und tierschonende Fa-
sergewinnung, die Einhaltung deutscher Umweltschutz- und fairer Arbeitsbedingungen 
bei der Garnherstellung sind mir ebenfalls wichtig.  

Es können zwar nicht alle Naturfasern aus Deutschland stammen, weil Tiere wie Alpaka, 
Lama oder Yak sich in den klimatischen Bedingungen ihres angestammten Lebens-
raums wohler fühlen als bei uns. Es ist mir allerdings wichtig zu wissen, dass Unterneh-
men der heimischen Wirtschaft an allen weiteren Verarbeitungsschritten bis hin zum fer-
tigen Garn am Produktionsprozess beteiligt sind. Das hält nicht zuletzt die Lieferwege 
klein und nimmt somit Einfluss auf die Energiebilanz, sondern erhält und schafft auch Ar-
beitsplätze in meiner Heimat.  

 Auf der Suche nach deutschen Garnherstellern, die also ausschließlich in 
Deutschland produzieren und nur ökologisch saubere Naturfasern zur Garnpro-
duktion verwenden, bin ich u. A. im schönen Sauerland fündig geworden. Und das 
freut mich ganz besonders, weil hier meine Heimat und die meines fleißigen 
Teams ist. Wir von der WollSuse – Natur auf Nadeln haben kontinuierlich Hand-
strickgarne von Atelier Zitron aus Wickede/Ruhr in unserem Warenbestand. Dieser 
Hersteller produziert nach anspruchsvollen Qualitätsvorgaben: alle seine Garne 
sind nach Öko-Tex Standard 100, Produktklasse I (Näheres hierzu s. Glossar) zer-
tifiziert. 

 Bei Seehawer Naturfasern aus Rottenburg, einem Großhändler für den Handar-
beitsbereich, haben wir ein weiteres interessantes (Socken)Garn gefunden, das 
wir Ihnen ebenfalls vorstellen. Es handelt sich um ein Schurwollgarn mit Ramie- 
und Seide-Beimischung, das ebenfalls zu unserem Standardprogramm gehört. Sie 
finden es bei den anderen Naturfaser-Sockengarnen und natürlich auch bei den 
Handstrickgarnen. Denn mit den edlen Anteilen von Hanf, Leinen, Ramie und 
Seide ist dieses Garn deutlich mehr als „nur“ ein Sockengarn. 

 Seehawer Naturfasern lässt seine Garne von der deutschen Textilfärberei Hirsch-
horn GmbH in Hirschhorn im hessischen Odenwald farblich in Szene setzen; wie  

  



 

Textilmanufaktur Jacob 
Susanne Jacob 
Ringstraße 3a 
58730 Fröndenberg/Ruhr 
 

 Fon: 02378 910125 
 Fax: 02378 910126 
 Mobil: 0171 4601095 
 E-Mail:  info@wollsuse.de 
 Web: www.wollsuse.de 

 

 

auch Atelier Zitron. Diese Färberei wurde "wegen ihrer besonderen Anstrengun-
gen auf dem Gebiet des Umweltschutzes" (aus https://www.textilfaerberei-hirsch-
horn.de/aktuelles.htm) in die Umweltallianz Hessen aufgenommen. 

 Das WollSuse-Angebot an Handstrickgarnen wird mit drei Schoppel-Garnen ab-
gerundet: "Frische Farbe", "Durch die Blume" und "Der Lenz ist da" sind in der be-
kannten Zauberball-Aufmachung im Programm. Diese drei Garne haben es mir 
einfach angetan obwohl ihrer Schurwolle ein Nylonanteil beigemischt ist. So man-
che handgestrickte Söckchen sind daraus entstanden. Selbstverständlich ist auch 
dieses Garn zertifiziert - und zwar nach den Anforderungskriterien des GOTS (Glo-
bal Organic Textile Standard), Version 5.0! 

 Wir kaufen also sehr sorgfältig für Sie ein und geben all’ unser Wissen über Tiere, 
Fasern, Produktionsschritte, Hersteller und Zertifikate gerne in unserem Glossar 
an Sie weiter. Individuelle Tipps erhalten Sie telefonisch unter 02378 / 910125 und 
auch als Antwort auf Ihre E-Mail an info@wollsuse.de oder im persönlichen Ge-
spräch bei einem unserer Intensivkurse oder auf einem Markt. 
Gründe genug?! Kaufen Sie Ihre Garne nicht irgendwo. Bestellen Sie Ihr Material 
bei WollSuse – Natur auf Nadeln und starten Sie damit entspannt Ihre nächste 
Strickaktion! 

Mit WollSuse – Natur auf Nadeln habe ich mir einen lang gehegten Wunsch erfüllt und 
mein wunderbar entspannendes Hobby zum Beruf gemacht. Es ist für mich ein Fest für 
die Sinne, die erstklassigen und vielfältigen Materialien in den Händen zu halten, von 
den Farben berauscht zu sein und die Nase tief in die Natur auf Nadeln zu stecken! Ab 
September 2022 finden Sie uns und unser Angebot auch auf dem Fröndenberger Wo-
chenmarkt. Immer donnerstags in der Zeit von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr und ab Novem-
ber 2022 auch auf regionalen Eventmärkten im Kreis Unna. Unter dem Button „Mehr / 
Aktuelles“ werden diese Marktteilnahmen angekündigt. 

Das altersgemischte Team der WollSuse kann bestens mit jeder Art von Nadel und Fa-
den umgehen. Wir häkeln, stricken und nähen was das Zeug hält. Im engen Kontakt be-
fruchten wir uns gegenseitig, tragen neue Ideen für Designs und Ausführungen zusam-
men und entwickeln sie durch das intensive Miteinander zu schönen neuen Ergebnissen. 
Dabei kommen immer wieder auch die Erfahrungen und Kenntnisse einzelner Mitstreite-
rinnen aus fremden Heimatländern zum Tragen. Ich freue mich sehr über den guten 
Draht, den wir zueinander haben. Für ihre hohe Motivation, ihr emsiges Arbeiten und ihre 
tollen Ideen bin ich sehr dankbar. Sie treiben mich an und unterstützen mich bei der Ent-
wicklung neuer Ideen*. Dies und vor allem meine Familie tragen mich! 
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Meine Familie, das sind mein Mann und meine beiden Töchter, sind meine Geschwister 
mit ihren Familien, weitere Angehörige und die engsten Freunde. Mit diesen Freunden 
bin ich über viele Jahre so eng zusammengewachsen, dass sie sich wie ein Familien-
zweig anfühlen. Uns alle verbinden also gemeinsame Gene oder gemeinsame Interes-
sen, Hobbies und Aktivitäten. Leider kann ich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr 
so aktiv sein, wie ich das gewohnt war und so entfielen Skifahren, Squashspielen, Tan-
zen und Wanderungen. Sie sind kleinen Radeltouren mit dem E-Bike, Spaziergängen 
und etwas Wassergymnastik gewichen. Und natürlich dem gelegentlichen Toben und 
Raufen mit unserer Jüngsten - denn das macht sie mit ihren bald zehn Jahren noch be-
sonders gerne. Unsere "Große" geht auf die 30 zu - da sehen Familienkontakte halt an-
ders aus. 

Ich bin ein rundum zufriedener Mensch mit starker Bodenhaftung, der sich gerne mit an-
deren Menschen austauscht. Wer mich beschreibt nennt meine Hilfsbereitschaft und 
mein soziales Engagement oft zuerst. Mein größter unmittelbarer Wunsch für mich selbst 
ist es, noch viele Jahre zusammen mit meinem Mann unsere Kinder begleiten und den 
jetzigen Zustand erhalten zu können. Und für das große Ganze wünsche ich mir: in Frie-
den leben und leben lassen, Gerechtigkeit und gegenseitige Mitverantwortung. 

 

*2022 haben wir eine neue Produktlinie gestartet, mit der wir einen Beitrag zur Müllver-
meidung und somit zum Umweltschutz beitragen können. Denn wir meinen "Weniger ist 
MEHRWERT". Unsere Wachstücher ersetzen Klarsicht- und Aluminiumfolie. Wir bieten 
zum Austausch von Plastikmüllbeuteln unsere waschbaren und somit wieder verwendba-
ren Beutel aus speziellem Stoff zur Entsorgung Ihrer Haushaltsabfälle wie Verpackungs-
materialien ('Gelbe Tonne') und Ihrer kompostierbaren Bioabfälle ('Grüne Tonne'). Wir 
nähen diese Beutel auch als Wetbags für weitere Verwendungsmöglichkeiten. Ebenfalls 
waschbar und somit von langer Lebensdauer sind unsere Stoffwindeln, Slipeinlagen, Da-
menbinden, Inkontinenzwäsche und -unterlagen. Dass dieser Nässeschutz die Kleidung 
genauso hygienisch und sicher vor Körperflüssigkeiten bewahrt wie die bekannten Weg-
werfprodukte ist längst bewiesen. Küchentücher aus Papier lassen sich durch waschbare 
Stoffartikel ersetzen. Die in den Kläranlagen missliebten Feuchttücher finden Sie in un-
serer neuen Produktlinie aus Stoff – waschbar und wieder verwendbar. Sie werden ent-
sprechend getränkt als Feuchttücher eingesetzt, oder als waschbarer „Kleenex“-Ersatz 
trocken verwendet. Waschhandschuhe, Seifensäckchen und Massagehandschuhe in 
Handstrick sowie (Abschmink)Pads runden zunächst das neue Angebot ab. „Strick & 
Stoff“ für Haustiere wird eine weitere Kollektion sein, die demnächst aufgenommen wird. 

Wir werden unsere neue Produktlinie demnächst auf unserer neuen Internetpräsenz vor-
stellen, ausführlich beschreiben und bewerben. Es wird wohl leider Sommer darüber 
werden, bis sie fertig ist, denn unser Team ist (noch) klein und die Fertigung läuft parallel 
zur Programmierung. Bleiben Sie interessiert und besuchen Sie uns wieder! 


