
12 Regionen

3o Jahre Quiltgruppe fllönchaltorf

Wie schnell doch die Zeit vergehtl

Dieses Jahr feiern wir bereits den 30.

Geburtstag unserer Quiltgruppe. Fünf

N4itglieder sind seit dem Anfang da-

bei, aktuell zählen wir 19 Vlitglieder

Um unser lubiläum zu feiern und zu

zeigen, wie wir uns in diesen Jahren

entwickelt haben, dürfen wir wieder

im Zentrum Neu-Schönstatt in Quar-
ten ausstellen

Die Vernissage wird am Freitag, 25.

lVai 201 8, von 19-21 Uhr stattfinden.

Die Musikgruppe 0hrefäger wird uns

dabei begleiten. Wir freuen uns auf

viele interessierte Vernissage Besu-

cher Am Eröffnungswochenende wer-

den Gruppenmitglieder selbst gefer-

tigte, textile Kleinigkelten verkaufen.

Was erwartet Sie in derAusstellung?

lm öffentlichen Restaurant wird von
jedem Mitglied ein Quilt von 40 cm

Breite und 75 cm Höhe zum Thema

«Natur» gezeigt. lm ganzen Gebäude

verteilt werden ca. I30 Werke - klei-

ne und grosse textile Bilder, Wandbe-

hänge, Kleidungsstücke, Sltzhocker -
ausqestellt, ln einem Raum möchten

wirvon jeder Kollegin ein «Nostalgie»

Werk aus den letzten 30 Jahren prä-

sentieren und so die Entwicklung de-

monstrieren.

Der neue A4-Challenge mit unserer

australischen Schwesterngruppe zum

Thema «Wetter» wird auch zu sehen

seln, Es ist immer spannend, wie Quil-
terinnen aus verschredenen Ländern

das ole che Thema nterpretieren.

Die Ausstellung dauert vom 26. l\/lai

bis zum 24. )uni und ist täglich von

10-20 Uhr geöffnet, das frlr lvlittag-

essen oder Zvieri empfehlenswerte

Restaurant von 8-2.] Uhr. Jeden

IVittwoch und Samstag werden IVit-

glieder der Quiltqruppe von I4-l6
Uhr dort sein, um Fragen zu beant-

worten und mit den Besuchern zu

diskutieren. Auf Wunsch können Sie

zu diesen Zeiten gegen elnen kleinen

Unkostenbeitrag an einem kurzen

Workshop teilnehmen und selber z. B.

einen Schlüsselanhänger, ein textiles

Armband oder eine fantasievolle

Karte herstellen.

Am Samstag, 16. luni, werden wir

den «Quilting in Public Day» von

10 1 7 Uhr mit zusätzlichen Aktivitä-

ten feiern. Besucher konnen uns beim

Arbeiten beobachten oder selber nä-

hen, Wir hoffen, so unser schönes

Hobby einem breiteren Publikum be-

kanntmachen zu können und sind

gespannt auf die Reaktionen. Den

Besuch unserer Jubiläumsausstellung

köqrte man nit e nem Spaziergarg

in dieser tollen Umgebung ob dem

Walensee kombinieren und sich im

Restaurant verwöhnen lassen.

Wir freuen uns auf viele Besucherin-

nen und Besucherl

Mehr lnformationen finden sie unter

www.qui ltg ruppe-moencha ltorlch
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