
Jubiläum der Mosaik Quilter: 30 Jahre Austausch

Spaziergang im Park,
Brigitte Gillardon

Mosaik ... Mosaik, was sagt das
Wörterbuch? = Werke, die aus Stü-
cken bestehen, deren Themen und
Formen verschieden sind.
Das haben uns die Mitglieder der
Mosaik Quilter präsentiert. Eine gros-
se Vielfalt, aber nicht sehr grosse
Quilts, da die Wände der Cafeteria
des Heims Seniorama Burstwiesen
nicht die nötige Fläche haben.
Wo befindet sich das Seniorama? In
Zürich und die Mitglieder leben auch
entweder in Zürich selbst oder in der
sehr nahen Umgebung. Mit Freude
habe ich dort Madeleine Senn getrof-
fen, deren Enthusiasmus für Patch-
work ansteckend ist!
Die Gruppe zählt aktuell etwa 20 Mit-
glieder, von denen sich ein kleinerTeil
trifft, um während der Ferien oder an
langen Wochenenden gemeinsam zu
kreieren und zu arbeiten.

1990 stellten die Quilterinnen einen
sehr grossen und langen Quilt zusam-
men, der die Ufer der Limmat mit
grosser Realität darstellt. Letzterer
schmückt jetzt den grossen Saal des
Seniorama, ein Geschenk, welches
von den Besuchern sehr geschätzt
wird.
Mehrere Kategorien waren in dieser
schönen Cafeteria zu sehen: eine He-
rausforderung war «cuisine» mit der
Integration afghaniseher Blöcke und
vom Vorstand «machines a coudres».
ImWeitern gab es eine Übersicht vom
Wettbewerb Log Cabin 2016 und die
Challenge von 2018, bei der die Hälf-
te der Nähstoffe vorgegeben wurden
und natürlich waren auch individuelle
Werke zu sehen. Die Mitglieder lieben
es, bunte Quilts mit grosser Präzision
und Technik zusammenzunähen. Ein
wahrer Augenschmaus! All diese

Quilts haben diesen Ort perfekt ver-
schönert, selbst die Bewohner des
Hausesbedauerten das Endeder Aus-
stellung.
Liebe Quilterinnen, Sie sind bereit für
noch einmal 30 Jahre, nicht wahrt
Wir werden schon vorher zu Ihren
nächsten Ausstellungen wiederkom-
men, um Ihre schönen Kreationen zu
sehen und wir freuen uns schon dar-
auf. Ihnen allen wünschen wir ein
Jahr voller Ideen, Farben und viel Zeit
für Ihr Lieblingshobby.
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