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A s wlr vor co e nem holben Johr erfuh
rar  do)5 w , /Lr  G' -ppe1t 'e fe1 der
Schwelzer Potchworker nnen einge o-
den werden, freuten wir uns sehr Ende
,On'Är wor es rowö I. W I f-l. en m,t e
nem "Büss " und einem PKW noch Föl-
londen bel Zürich in d e Zw cky Fobrik,
wo uns ein oufregencler Tog erworteie.
Be der Anmeldung zwei lVonote zuvor
T L S s r e r  w i r  u n 5 e ' ö ^  l V i  l a g ( n e .  r -
wunsch bekcrnntgeJlen. Dos wor on-

lOTg(  e 'wos  rnqewoh^ l  do . r  ongo
s chts der Größe d eser Orgonisot on
durchous no twend ig  Es  kc lmen 260
Poichwork f rouen ous  der  Schwel
(zwölf ous dem Lönd e über dem Rhe n)
und be m Eingong gob es dos Nomen-
sch ld mi1 Gruppenzugehörigkeit und
der N4orkierung für die N,4enüwoh ous-
gehöndigt. Außerdem bekom jecler von
de o 'go1r .  e re ' loer  Grupp^  de
N,4önochaltorferQuil lgruppe en Be-
orLß. 1qsges."^^r e 1 solbs'ge1ol-tes
Schreibblock Etui.
Nochdem wir uns be den diversen Ver-
koufssionden und dem Bring- und Ho -

mork l  e ingedeck t  ho t ten ,  begonn
ouch schon dos Progromm. Die Quilt-
gruppe lVönocholtdorf slelle s ch und
ihre bisherigen Ausste lungen und Akli
vitoten vor Für uns elwos ungewohnt,
ober für d e Schweiz normol, gcrb es ole
informcriionen und Vortröge zwe spro-
chlg - n deutsch uncl in fronzösisch Es
gob mehrere Kurzvorlröge. N,4ir isl der
Vortrog von Brig lJe Lctumonns zum lvle-
mory Quilt,.Erinnerungsstücke" beson-
deß im Gedöchtnis gebl eben, do es
ouch ein toles Buch dozu gob.Auch in
d e Geschichte der Zwicky Fobrik beko-
men wir e nen E nblck. Noch dem N,4it-

togessen gob es noch elne Demons-
lrolion, förben mit Kool Aid Be m Show
ond Te I wurden wunderschöne WerKe
gruppenwe se geze gt .  Bel  dem on
schl ießenden Plousch sprochen uns
einlge der Schweizer Polchworkerlnnen
on und schwörmten von dem Qu ltfest
in Götzis.
lch möchte mich ouf  d iesem Wege
nochrnols bei der Quitgruppe N,4önch
oltforf fur den schönen Tog und d e per
'eL'e O'go'r.olion oieser ,cnon el ol
Großveranstoltung bedonken.
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