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Liebe Mitglieder,

Geschäftsstelle

Wir befinden uns mitten in der Corona-Krise. Auch uns
haben diese Pandemie und ihre Folgen arg durchgeschüttelt. Hier die neuen Fakten zu unseren Aktivitäten und wie
es weiter geht.

Die Kurse in der Geschäftsstelle fallen bis auf weiteres
aus. Die neuen Termine werden wir zeitnah auf unserer
Homepage und über unsere Mitgliederzeitschrift kommunizieren.

Mitgliederversammlung

Sterne der Hoffnung

Die Mitgliederversammlung wird verschoben. Da wichtige
Wahlen anstehen, werden wir diese Veranstaltung in den
Herbst verlegen. Und zwar am 29. August 2020 in Suderburg. Das Festival Grit’s Life stellt uns Zeit und Raum zur
Verfügung, so dass wir unsere Mitgliederversammlung
dort abhalten können. Details werden wir in unserer Mitgliederzeitschrift bekanntgeben. Der gesamte Vorstand
bleibt bis dahin im Amt.

Unsere Mitgliederaktion „Sterne der Hoffnung“ hat ein
überwältigendes Echo gefunden. Viele Quilterinnen haben
sich über unsere Facebookseite darüber ausgetauscht. Bis
Ostern wurden jeden Tag auf unserer Homepage die Anleitungen für 24 Sterne veröffentlicht. Jeder der mochte,
konnte daran teilnehmen. Wir bedanken uns bei Bärbl
Vollertsen, die diese Aktion betreut hat. Bärbl hat ein
wenig mit Farbe gespielt und am Computer verschiedene
Modelle für einen Quilt entwickelt. Es ist sehr spannend,
wie unterschiedlich die einzelnen Entwürfe wirken. Zu
sehen auf unserer Homepage unter Sterne der Hoffnung.
Bei Fragen schicken Sie bitte eine E-Mail an Bärbel
Vollertsen. Über Bilder vom fertigen Top an die gleiche
Mailadresse freuen wir uns sehr. Wir wollen eine Galerie
erstellen und eventuell auch einige Modelle in unserer Mitgliederzeitung veröffentlichen. Ob und wie viele wir abdrucken können, entscheidet allerdings unser Redakteur...

Gemeinschaftsausstellung
Gemeinsam mit Quilt Italia, der Patchworkgilde Austria,
Quilt Tirol und der Patchwork Gilde Deutschland e.V. gibt
es eine Internationale Ausschreibung zum Thema: „Gemeinsam für eine grüne Zukunft“.
Angesprochen sind alle Mitglieder der beteiligten Gilden.
Die Ausschreibungsbedingungen finden Sie auf unserer
Homepage unter weitere Ausschreibungen.
Die Arbeiten werden im Rahmen der Messe Kreativ vom
11. bis 13. September 2020 in Bozen ausgestellt. Pro
Land werden 30 Arbeiten gezeigt – die Vergabe der Plätze
erfolgt nach der Reihenfolge der Anmeldung. Sie können
sich ab sofort anmelden unter barbara.lange@patchworkgilde.de.
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Mystery
Und auch für Mitglieder gab es in dieser Zeit ein besonderes Bonbon. Der Gilde-Mystery ist jetzt vollständig veröffentlicht und auch hier haben Unzählige mitgemacht und
diesen tollen Quilt genäht. Ganz herzlichen Dank an unsere
Beirätinnen Heike Rosenbaum und Katja BakarinowBusse, die dieses schöne Projekt „Galaxie“ für uns alle
kreiert haben.
Es ist ein unwirkliches Gefühl. Alles liegt still. Alles ist abgesagt worden. #wirbleibenzuhause! Eine Krise mit enormen Ausmaßen und Auswirkungen für uns alle. Im
Moment ist noch nicht absehbar, wann wir uns wiedersehen, uns treffen und austauschen können. Aber wir werden diese Herausforderung meistern. Wir sind nicht zur
Untätigkeit verurteilt – wir können kreativ damit umgehen.
Bis wir uns wiedersehen, senden wir Ihnen allen herzliche
Grüße.
Der Vorstand

