
rrDem Himmel so nah»

Wir Mitglieder der Quiltgruppe

lVönchaltorf sind fleissig am Vorberei-

ten und Nähen fLlr unsere nächste

Ausstellung. Wir haben nämlich das

Angebot bekommen, vom 30, Mai bis

28. Juni 2015 unsere Werke im Bil-

dungszentrum Neu-Schonstatt n

Quarten zu zeigen. Dieses wird von

den Schönstätter lVarienschwestern

gefüh rt.

Als wir diesen Ort zum ersten Mal

besuchten, waren wir fasziniert von

der Ruhe, die dieses Haus ausströmt,

von der Lage mit Blick auf den Walen-

see und die Churfirsten, von den Spa-

zier- und Wanderwegen und von der

guten Küche. Nun dürfen wir ver-

schiedene Räume mit unseren texti-

len Kreationen schmucken. Für das

öffentliche Restaurant haben wir in

waTmen Farben Stoffe eingefärbt und

an die Kolleginnen verteilt. lede ein-

zelne kann damit einen Quilt in belie-

biger Technik in einer bestimmten

Grösse gestalten (siehe Glusterli

« Blütenzauber» von lVargrith Meier).

Wir sind selber sehr gespannt auf das

Resu ltat.

Die grosszügigen Räumlichkeiten er-

lauben uns, auch grosse Werke wie

Bettüberwurfe zu zeigen. Ebenso

möchten wir dreidimensionale Objek-

te wie Hocker und Kleidungsstücke

prä se nti e re n.

Vom 8. bis 12. Juni werden wir eine

Kurswoche durchführen. Erfahrene

Gruppenmitglieder werden auf ihrem

Spezialgebiet Kurzku"se anbieter, z.r

Themen wie Handsticken, Filzen,

K öppeln, Stoffe färben usw.

Detaillierte Angaben zur Ausstellung

und zu den Kursen findet man auf

www. q u i ltg ru ppe- moe nch a ltorf. ch

und in der Agenda von patCHquilt.

Jeden lVittwoch und Samstag werden

Gruppenmitglieder von I3 bis 16 Uhr

fLlr Informationen und Gespräche in

der Ausste ung sein.

Es würde uns riesig freuen, Sie in

Quarten begrussen zu dürfenl Sei es

an der festlichen, mit Liedern von

Dorls Ackermann umrahmten Vernis-

sage am Freitag, 29. Mai von 19 bis

21 Uhi bei einem Bummel durch die

Ausste lung oder an einem Kurs.

Gonnen Sle sich eine Auszeit an die-

sem wunderbaren 0rtl

Erika Bo nqerMargrith Meiet Blütenzauber


