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Dem Quilten verfallen
MÖNCHALTORF Erika 
Bollinger ist Mitglied der 
Quiltgruppe Mönchaltorf, seit 
diese ins Leben gerufen 
wurde. Als Präsidentin bringt 
sie die textilen Werke bis ans 
andere Ende der Welt. 

Dominique von Rohr

Erika Bollinger war bei der Ge-
burtsstunde der Quiltgruppe 
Mönchaltorf dabei. «Das war vor 
25 Jahren», erinnert sich die 
Mönchaltorferin. Damals waren 
es sechs Frauen, die sich zusam-
mengeschlossen haben, um ge-
meinsam «Stoffe zu verschnei-

den und sie wieder zusammen-
zusetzen», wie Bollinger das 
Quilten beschreibt.  «Weil wir 
anfangs nur zu sechst waren, hat 
jede ein Amt übernommen.» 
Bollinger selber war Vizepräsi-
dentin. 25 Jahre später hat der 
Verein 19 Mitglieder, die Bett-
überwürfe, Kissen, Wandbe-
hänge, Karten und vieles mehr 
herstellen. Einmal pro Monat 
treffen sie sich, um Ideen auszu-
tauschen, gemeinsam einem Pro-
jekt nachzugehen oder fertige 
Werke zu zeigen. Dabei stellen 
die Quilterinnen ihre textilen 
Arbeiten auch auf Märkten oder 
in geeigneten Lokalitäten wie 
zum Beispiel Altersheimen aus. 
«Die Altersspanne der Mitglie-
der reicht von 35 bis 78 Jahren», 
sagt Erika Bollinger. Sie hat 
mittlerweile das Präsidentenamt 
übernommen und führt dieses 
seit 22 Jahren aus. «Es ist ein Pri-
vileg, dass ich mir Zeit nehmen 
kann für freiwillige Arbeit», sagt 

Bollinger, die Hausfrau und 
Mutter ist. Sie habe Freude am 
Patchwork – ausserdem würde 
ihr das Amt liegen. «Ich organi-
siere gerne, und auch einen Jah-
resbericht zu schreiben macht 
mir kein Bauchweh», sagt sie. 
Für das Quilten hat sich Erika 
Bollinger bereits vor 30 Jahren 
interessiert. «Ich habe an Kursen 
teilgenommen und auf Reisen in 
anderen Ländern immer wieder 
verschiedene Quiltausstellungen 
besucht.» 

Quilts in Australien
Die Vereinsarbeit schwappt in 
ihr Privatleben über. «Es ist nicht 
wie ein Job, bei dem es fixe 
Arbeitszeiten gibt», sagt sie. «Pro 
Woche wende ich ein paar Stun-
den für die Organisation auf. 
Wenn aber eine spezielle Aus-
stellung oder ein Jubiläum an-

steht wie dieses Jahr, setze ich für 
den Verein etwa einen Tag pro 
Woche ein.» Besonders gefällt 
Bollinger, wenn die Vereinsmit-
glieder ein gemeinsames Projekt 
erarbeiten. So organisierte sie 
einen Austausch mit einer aust-
ralischen Quiltgruppe, wobei 
alle je einen Quilt zum Thema 
Bäume anfertigten. «Unsere 
Quilts schickten wir dann nach 
Australien, wo die Quiltgruppe 
sie ausstellte. Nach einiger Zeit 
schickten uns die Aus tralier die 
Quilts samt ihren eige nen zu-
rück.» Der Vereinspräsidentin ist 
vor allem eines wichtig: «Es geht 
um die Freizeit, und diese soll 
einem Spass bereiten.»
Die Jubiläumsausstellung findet noch bis 
25. Mai im Möbelhaus Oertli in Mönchaltorf 
statt. 

www.quiltgruppe-moenchaltorf.ch
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Nothilfe bei Kindern 
erlernen
Am Montag, 27. Mai, und 
Dienstag, 28. Mai, führt der  
Samariterverein Egg-Mönch-
altorf einen Kurs zum Thema 
«Notfälle bei Kleinkindern» 
durch. Die Teilnehmer erlernen 
die Nothilfe bei Kindern vom 
Spitalaustritt bis rund acht-
jährig. Der Kurs wird im 
Feuerwehr gebäude in Egg je-
weils von 18 bis 22 Uhr an  
beiden Tagen durchgeführt. Die 
Kurskosten betragen 100 Fran-
ken pro Person. Paare, die im 
gleichen Haushalt wohnhaft 
sind, bezahlen 150 Franken. 
Anmeldungen können unter 
Telefon 043 277 00 87 oder unter 
www.samariter-egg-moenchal-
torf.ch gemacht werden. (reg)

Klang in den Turnhallen 
wird besser
Für die Erneuerung der Musik-
anlage in den Turnhallen des 
Schulhauses Rietwis (inklusive 
der Bühne) genehmigte der  
Gemeinderat Mönchaltorf einen 
Nachtragskredit von 19 000 
Franken. Damit werde die Be-
schallung in Zukunft wieder den 
Anforderungen eines professio-
nellen Betriebs genügen, 
schreibt die Behörde in einer 
Mitteilung. (reg)

Buchhändlerin stellt 
neue Bücher vor
Die Winterthurer Buchhändle-
rin Daniela Binder präsentiert 
morgen Freitag, 24. Mai, in der 
Bibliothek Mönchaltorf Neu-
heiten auf dem Buchmarkt.  
Die Veranstaltung beginnt um 
19.30 Uhr im kleinen Mönch-
hofsaal. Anschliessend gibt es 
einen Apéro. (reg)

Erika Bollinger zeigt an der Jubiläums-Ausstellung verschiedene 
Patchwork-Arbeiten. Bild: Dominique von Rohr
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Aabachstrom
Ihr Ökostrom aus Uster

www.energieuster.ch
www.energieuster.ch


