
Mindelheim, 87719 Mindelheim, Station. Bis zum 1. September 2017
besteht noch die Chance, diese hochkarätig besetzte Ausstellung dort
anzuschauen. Näheres unter www.mindelheimer-museen.de.
Die beiden für die ständige Sammlung der Gilde neu erworbenen Quilts

von Monika Flake „Schattenspiel“ und „Transformation 3“ von Heike
Dressler wurden zum ersten Mal gezeigt und fanden große Beachtung,
genau wie die Quilts und Textilarbeiten der beiden namhaften Künstler,
die zu Vorträgen und Workshops eingeladen waren: Ricky Tims und
Olivia Uffer. 

Daneben waren u. a. Arbeiten der Amtsträger
sowie der neu gekürten Kursleiterinnen zu
sehen und die zahlenmäßig weitaus größte
Ausstellung präsentierte die Quilts unserer
Mitglieder unter dem Titel: „Mein Garten“, in
diesem Jahr bestückt von den Patch-Kids,
den Jungen Erwachsenen und den Erwachse-
nen. Neben einer weiteren großen Anzahl von
Ausstellungen in der lichtdurchfluteten, groß-

zügigen Halle bot eine Reihe von wie immer gut sortierten Händlern ein
breit gefächertes Angebot. Einen detaillierten Bericht dazu mit vielen,
vielen Fotos und weiteren interessanten Details können Sie in Heft 128
lesen. 
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Patchworktage 2017 in Fürth 
Die Patchworktage 2017 in Fürth waren für alle Beteiligten wieder ein
voller Erfolg. 
Allen voran wurde in diesem Jahr die mit Spannung erwartete Tradition
bis Moderne XI in Fürth eröffnet. Sie geht von dort aus in den nächsten
Jahren auf Wanderschaft und macht zurzeit im Textilmuseum der Stadt

Nach den Patchworktagen ist aber
auch vor den Patchworktagen und
die Vorbereitungen für das nächste
Jahr laufen bereits. Nach den guten
Erfahren, die wir im vorigen Jahr
gemacht haben, finden die PWT
2018 wieder in Celle statt. Also bitte
unbedingt schon jetzt vormerken:

Nach dem krankheitsbedingten Rückzug von
Nathalie Pigan im Januar war das Amt der
2. Vorsitzenden leider lange verwaist. Mit Ruth
Lang wurde auf der Mitgliederversammlung eine
neue 2. Vorsitzende gewählt, die wir herzlich
willkommen heißen. Auf gute Zusammenarbeit!
Auch zu ihrer Person gibt es im neuen Heft
mehr zu erfahren…

Weihnachten kommt immer so
plötzlich! Die Adventszeit auch.
Gut, wenn man rechtzeitig vor-
gesorgt hat, mit einem Advents-
kalender. Unser Adventskalender
auf der Homepage erfreut sich
von Jahr zu Jahr größerer Be-
liebtheit. Wenn auch Sie in die-
sem Jahr etwas dazu beitragen
möchten, dann sind Sie dazu
herzlich eingeladen. 
Bitte senden Sie Ihren Beitrag
bis zum 15. September 2017 an
 adventskalender@ patchwork-
gilde.de

Seit dem 1. Juli können Sie mit uns auf der HP „auf Tour“ gehen –
durch Deutschland, nicht mit dem Auto, Bus oder Zug, sondern per
Quilt. Zu Beginn jedes Monats gibt es eine neue Stadt zu entdecken.
Den Anfang machte Olivia Uffer mit einer Ansicht von Fürth. Als Vor-
stellung dieser Reihe von bekannten und unbekannteren Städten wurde
diese erste Anleitung auch in der Gilde-Zeitschrift Nr. 127 präsentiert. 

Save the Date

2 .  +  3 .  J u n i  2 0 1 8
3 3 .  Pa t c h w o r k t a g e
in der CUC in CELLE

Und noch ein neues Gesicht

Städtequilt – eine quiltige Städte-Tour
Mittlerweile gibt es bereits den 2. Teil: Berlin. Heidi Förster hat uns ihr
Design zur Verfügung gestellt, Barbara Lange hat es bearbeitet und die
Anleitung für uns aufgeschrieben.
Jeden Monat gibt es eine Neuauflage. Also, gehen Sie mit uns auf
Tour…?

Wechsel bei den Regionalvertreterinnen
Nach langem, intensivem Suchen ist es end-
lich gelungen, eine neue RV für Niedersach-
sen-Süd zu finden: Vanessa Jäkel-Khatib.
Wir freuen uns sehr darüber, herzlich will-
kommen. Ihre persönliche Vorstellung
können Sie in Heft 128 lesen.
Leider musste Ulrike Kilias aus persönli-
chen Gründen die Regionalvertretung
für Bayern Nord niederlegen, so dass
wir wieder eine unbesetzte Region

haben: Nordbayern
Ist das Ihre Region? Haben Sie Interesse

an einer vielseitigen Aufgabe? Dann wen-
den Sie sich bitte per E-Mail an 

birgit.henning@patchworkgilde.de oder 
beirat@patchworkgilde.de.

Adventskalender


