
Kreativ und exklusiv gestaltete Stoffkunstwerke
. .

Der Verein «Zürcher Mosaik
- Quilter» feiert den
30. Geburtstag mit einer
Ausstellung im Seniorama

I Burstwiese. Hier kann man
ab Samstag bunte und .
kreative Stoffkunstwerke
bewundern.
Beatrice Christen

Vor dreissig Jahren gründete Made-
leine Senn-Cloux den Verein «Zür-
.cher Mosaik - Quilter», Inzwischen
.sind es zwanzig Frauen, welche sichImit Patchwork und Quilten beschäfti-
gen. «Zürich West» traf Vereinspräsi-
dentihSenn-Cloux (passend bekleidet
;mit einer selber gefertigten und ge-
[quilteten Patchwork-Jacke in Blau-
tönen) im Seniorama Burstwiese.
.«Wir treffen uns jeweils einmal im
Monat», erzählte sie, «unser Ziel ist
es, die Tradition von Patchwork und
Quilting mit Vorträgen und Kursen zu
pflegen. Auch besprechen wir bei ge-
mütlichem Beisammensein neue
Ideen urid Projekte.» Wer sich für
diese Art von Handarbeit interessiert,
kann unverbindlich an einem Treffen
des Vereins teilnehmen. Anmeldung
bei Madeleine Senn-Cloux unter der
Telefonnummer 044492 3642.

Madeleine Senn-CLoux vor dem. Gemeinschaftswerk «Die Linke Limmatseite». Foto: eh.

An der Ausstellung im Seniorama
präsentieren die Mitglieder des Ver-
eins «Zürcher Mosaik - Quilter» ei-
nen Ausschnitt aus ihrem Schaffen.
Einige der rund 50 gezeigten Werke -
jedes ist ein Unikat - werden Ver-
kauft, andere sind im Privatbesitz
und unverkäuflich. Madeleine Senn-
Cloux erzählt, dass es nicht die erste
Ausstellung an diesem Ort sei. Doch

im Rahmen des 30-jährigen Beste-
hens des Vereins würde diese als
«Jubiläumsausstellung» durchge-
führt. Sie selber stellt immer wieder
neue Stoffkunstwerke her. Sie sagt:
«Ich bin laufend auf der Suche nach
neuen Stoffen, aus denen ich ein far-
biges Bild oder eine neue Jacke kre-
ieren kann.» Ihre Augen leuchten
und man merkt, dass sie Herzblut in

ihre Tätigkeit investiert. Madeleine
Senn-Cloux erzählt von einem auf-
wendigen Gemeinschaftswerk der
Gruppe. Es trägt den Titel «Die linke
Limmatseite». Der Entwurf dazu
stammt vom Kunstmaler Walter
Schenkel. Die Frauen haben stunden-
lang gemeinsam daran gearbeitet.
Wer es näher ansieht, erkennt unter
anderem die Kirchen im Hintergrund

Patchwork.
und Quilten

Patch kommt aus dem Englischen .
und heisst Flicken, kleines. Stück.
Das bedeutet, Patchwork ist eine
Arbeit, die aus kleinen Flicken
zusammengesetzt ist. Bei einem
Quilt - das kann eine Steppdecke
aus mehreren Lagen sein - be-
steht die oberste Seite aus einem
gepatchten Teil. Dessen Lagen
werden durch kleine Steppstiche
zusammengenäht, also gequiltet.

und das Limmatquai. Dieses Bildnis
hat der Verein «Zürcher Mosaik -
Quilter» dem Seniorama Burstwiese
seinerzeit geschenkt. Und zwar als
Dank für die Gastfreundschaft, wel-
che die damalige Zentrumsleitung
den «Patchworkfrauen» immer wie-
der gewährt hat. Lange Zeit zierte
das aussergewöhnliche Kunstwerk
die «Galerie Burstwiesen». Nach dem
Umbau des Alterswohnheims wurde
es neu platziert und hängt inzwi-
schen im Saal des Senioramas.

Vernissage: Samstag, 3. November, 14.30
bis 17 Uhr. Ausstellung bis 25. November.
Öffnungszeiten Ausstellung und Cafeteria:
Täglich 14 bis 17 Uhr. Seniorama Burst-
wiese, Burstwiesenstr, 20, 8055 Zürich. "
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