
 
 

Ausschreibung 

„Von virtuell zu analog“ 

Online Patchworktage sind toll – aber wir wollen nach Meiningen 
 

 Nachdem die Patchworktage 2021 erneut wegen der COVID 19 Pandemie nicht in Meiningen vor Ort 
stattfinden konnten, wird die Veranstaltung auf 2022 verschoben und wird dann - wie ursprünglich geplant - 
in Meiningen stattfinden. Claudia Itzwerth hat für die Gilde für diese besonderen Online-Patchworktage einen 
besonderen, runden Pin gestaltet. Er steht im Mittelpunkt dieser Ausschreibung. Der Pin für 2021 muss in 
dem Quilt integriert werden. Sie können ihn für 4€ (incl. Porto und Verpackung) auf unserer Homepage 
anfordern. Dort können Sie auch die Anmeldeunterlagen herunterladen. 
 

 Jeder darf mitmachen: auch Nicht-Mitglieder. 
 

 Maße des Quilts: 15 cm breit x 60 cm hoch 
 

 In den unteren 8 cm der Vorderseite soll Ihr Name stehen  
 

 Jeder Quilt aus dieser Ausschreibung wird auf den Patchworktagen 2022 in Meiningen und auf unserer 
Homepage zu sehen sein. Weitere Ausstellungsorte können dazu kommen und werden auf der Homepage 
unter <Termine> bekanntgegeben. 
 

 Befestigen Sie zum Hängen auf der Rückseite oben einen 10 cm breiten Tunnel (bitte stabil). 
 

 Die Arbeiten werden an unsere Geschäftsstelle geschickt. In das Päckchen geben Sie bitte auch-- 
- ein ausgefülltes ein Anmeldeformular und 
- einen an Sie selbst adressierten und ausreichend frankierten Umschlag für den Rückversand. 
 

 Einsendeschluss: 30.4.2022 
 

 Es fällt keine Anmeldegebühr an. 
 

 Sie erhalten Ihren Quilt nach einem Jahr zurück, spätestens im Juli 2023. 
 

 Mit der Einreichung des Anmeldeformulars erklären Sie sich einverstanden, dass die Patchwork Gilde 
Deutschland e.V. Fotografien von Ihrem Quilt in allen Medien für Werbezwecke verwenden darf.  
 

 Die Arbeiten werden von uns fotografiert. Die Gilde hat das unbefristete Nutzungsrecht an diesen Bildern 
und darf diese unentgeltlich in folgenden Medien veröffentlichen. 

o in der Mitgliederzeitschrift der Patchwork Gilde Deutschland e.V. 
o auf der Internetseite der Patchwork Gilde Deutschland e.V. (www.patchworkgilde.de),  
o auf der Facebook Seite der Patchwork Gilde Deutschland e.V. 

(https://www.facebook.com/patchworkgilde.deutschland/),  
o in der Facebook Gruppe (https://www.facebook.com/groups/PatchworkGilde/) und 
o auf der Instagram-Seite der Patchwork Gilde Deutschland e.V. 

(https://www.instagram.com/patchworkgildedeutschland/?hl=de) 
Die Veröffentlichung dient folgenden Zwecken: 

o Bewerbung der Patchworktage 2022 und der folgenden Jahre 
o Bewerbung der Patchwork Gilde Deutschland e.V. allgemein 

 
 Die Patchwork Gilde Deutschland e.V. darf ihren Sponsoren und Veranstaltern von Messen, auf denen sie 

vertreten ist, Bilder von den Arbeiten weiterleiten, damit diese sie ebenfalls in ihren Medien für Werbezwecke 
veröffentlichen. 
 

 Die erhobenen Daten werden zur Abwicklung der Ausschreibung benötigt und werden nur hierfür verwendet. 
 

 Einreichungsunterlagen und die Seite zur Anforderung der Pins finden Sie auf 
https://www.patchworkgilde.de/aktivitaeten/ausschreibungen-wettbewerbe/weitere-
gildeausschreibungen 


