
Newsletter Februar 2020

Newsletter Februar 2020Patchwork Gilde Deutschland e.V.
Quilts und Textilkunst hrg. vom Vorstand

Newsletter Februar 2020Newsletter Februar 2020 
 
Das Jahr ist noch jung, hat gerade erst begonnen und wir sind alle 
 gespannt, was es uns bringen wird. 

Australien HilfsprojekteAustralien Hilfsprojekte 
 
Wir erleben gerade mit großer Empathie, wie schlimm große Feuer 
sind. Australien brannte in einer nicht zu fassenden riesigen Fläche. 
Viele Menschen verloren ihr Haus, ihre Heimat, stehen vor dem Nichts. 
Nach den Bränden kamen die sintflutartigen Regenfälle. Eine 
 Schreckensnachricht löst die andere ab. Wie können wir aus dem fer-
nen Europa helfen? Es gibt einige Aufrufe in den sozialen Medien. Das 
reicht von Decken bis zum Kühlpack für die Feuerwehrleute, von Fleder-
mauswickel bis zur Känguruhtasche usw. Natürlich wollen wir alle un-
terstützen und setzen sicher auch gern unsere Talente für diese Hilfe 
ein. Es ist aber auch immer zu bedenken: Der Weg nach Australien ist 
weit und daher auch zeitlich lang, die Portokosten sind hoch, der 
 australische Zoll muss trotz der Brände seine Arbeit tun. Renate von 
rlebt.com hat zu diesem Thema lange recherchiert. Ihre Liste mit Orga-
nisationen, die mit dem Geld, das eingeht, helfen und die dafür sorgen, 
dass das Geld auch wirklich dort ankommt, wo es gebraucht wird,  
finden Sie auf ihrem Blog: https://rlebt.com  
 
  
 
Creativa Dor tmundCreativa Dor tmund 
 
Vom 18.03. bis 22.03.2020 findet wieder die Creativa in Dortmund 
statt. Die Gilde wird mit einem Stand vertreten sein. Gezeigt wird eine 
der Ausschreibungen der Gilde. In diesem Jahr werden wir aber auch 
ein Quiltatelier aufbauen und alles rund um das Handquilten zeigen. 
 Außerdem gibt es Informationen rund um die Verwendung von ver-
schiedenen Vliesen und eine kleine Nadelkunde. Dazu gibt es Quilts 
zum Anfassen, die man auch mal umdrehen und von der Rückseite 
 betrachten kann. Am Gildestand gibt es 
wieder aktuelle Informationen, Gilde-
 Material und Kontaktmöglichkeiten mit 
der Regionalvertreterin und Mitgliedern. 
Wer Lust hat, kann sich gerne auch 
noch als Gilde-Engel melden. Rückmel-
dungen und Infos: 
katja.bakarinow@patchworkgilde.de 
 
 
 
Gildeengel gesuchtGildeengel gesucht 
 
Sie möchten uns als Gildeengel bei den Patchworktagen in Meiningen 
unterstützen. Dann schreiben Sie uns eine Mail mit Ihren Möglichkeiten, 
wann Ihr Einsatz möglich sein kann und Ihre Telefonnummer. 
(gildeengel@patchworkgilde.de) 
 
Sie haben Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen? 
Dann werden Sie doch „Werkstatt-Engel“. Wir suchen für die Patch-
Kids Werkstatt in Meiningen 
2020 noch „Werkstatt-Engel“, 
die Lust haben, uns bei den Näh-
arbeiten mit dem Nachwuchs zu 
unterstützen. Bei Interesse und 
auch Fragen dazu schreiben Sie 
an:patchkids@patchworkgilde.de 
oder 0179-4562315. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten und Ihre 
 Unterstützung! 
 
 
 
Wettbewerb T-M XIIWettbewerb T-M XII 
 
Der Wettbewerb zur T-M XII ist jetzt abgeschlossen. Die Jury hat sich 
117 Quilts angeschaut und juriert. Und aus diesem tollen Angebot 
(17 % mehr Einreichungen als bei der letzten T-M!) vierzig Arbeiten 
ausgewählt. Wir freuen uns auf eine exzellente neue Ausstellung, die 
bei den Patchworktagen im Mai 2020 in der Galerie Ada in Meiningen 
eröffnet wird.  

Mitgliederausschreibungen „Faltenreich“ undMitgliederausschreibungen „Faltenreich“ und  
„Masken „Masken –– So ein Theater“  So ein Theater“  
 
Seit dem 15. Januar können Sie Ihre Arbeiten zu den Ausschreibungs-
themen „Masken“ und „Faltenreich“ anmelden und in die Geschäfts-
stelle schicken. Der Anmeldeschluss ist der 1. März 2020. Bis dahin 
sollten Ihre Arbeiten in der Geschäftsstelle in Dortmund eingetroffen 
sein (https://www.patchworkgilde.de/termine/ausschreibungen).  
 
 
 
Jeans-Ausstellung Jeans-Ausstellung  
 
Unsere Mitgliederausstellung  
„No Rules - Just Jeans“ wurde 
kürzlich im Levi Strauß-Museum 
in Buttenheim gezeigt. Die Aus-
stellung ist beendet und das 
 Ergebnis der Publikumsabstim-
mung steht fest.  
Die Besucher haben den Quilt 
„Kreisverkehr“ von Barbara 
 Büsing mit überwältigender 
 Mehrheit zum schönsten Jeans-
Quilt  gewählt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Patchworktage in MeiningenPatchworktage in Meiningen 
 
Die Kurse an den Patchworktagen in Meiningen sind sehr rege nachge-
fragt. Einige Kurse sind schon ausgebucht. Also nicht mehr so lange 
warten mit der Entscheidung! (https://www.patchworkgilde.de/aktivit-
aeten/patchworktage/kursprogramm-0).  
 
 
 
EQA-AusschreibungEQA-Ausschreibung 
  
Bis zum 31. März 2020 können Sie Ihre Arbeiten zum Thema 
 “Recycled Textiles“ einsenden. Die Ausschreibungsunterlagen können 
Sie auf der Homepage nachlesen.  
(https://www.patchworkgilde.de/termine/eqa-ausschreibung-2020). 
Bitte unbedingt ein ausgefülltes Anmeldeformular mitschicken.  
 
 
 
Kurse in der Geschäftsstelle 2020Kurse in der Geschäftsstelle 2020 

 
Hier sind noch Plätze frei!! 
Schnupperkurs Patchwork (auch für Nichtmitglieder!),  
21.2. -23.2.2020, Kursnummer 20-27,  
Applikation mit durchscheinenden Stoffen als Scheibengardine,  
14.2. -16.2.2020, Kursnummer 20-13 
Anmeldung in der Geschäftsstelle, Kosten jeweils 170.-€. Weitere Infor-
mationen auf unserer Homepage (https://www.patchworkgilde.de/ter-
mine/gilde-kurse).  
 
 
 
„Wünsch dir was“„Wünsch dir was“ 
 
Dem Aufruf „Wünsch dir was“ sind viele gefolgt. Wir haben die Einsen-
dungen gesichtet und zwei Vorschläge ausgewählt. Im September 
2020 werden wir dann diese Vorschläge im Rahmen unserer neuen 
Mitgliederausschreibungen veröffentlichen. Bis dahin bitten wir um 
 Geduld.  
 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei allen Ihren Unternehmungen. 


