Weltsticktag für den Frieden

2021

30.Juli 2021 im Wärterhaus in Amsteg
Es freut mich, auch dieses Jahr wieder zum internationalen Weltsticktag einladen zu können.
Er findet am Freitag, 30.Juli 2021 statt. Wer an diesem Tag nicht freimachen kann, dem steht die
Möglichkeit offen, am Friedenssticktag bei der Firma Zürcher teilzunehmen. Dieser findet am Sonntag, 27.Juni 2021 statt (Informationen bekommt ihr direkt bei der Firma Zürcher www.zsag.ch )
Ursprünglich stammt die Idee von einer lokalen schwedischen Stickgruppe und findet nun alljährlich nun alljährlich am 30.Juli statt. Weltweit haben sich bereits weiter Stickgruppen gebildet.
Der erste Weltsticktag fand 2011 statt.
Aus dem Manifest der Gruppe der Gründerinnen:

„Im Textilen spiegelt sich unsere Welt und eine Stickarbeit kann soziale Ungerechtigkeiten
zwischen Ländern aufzeigen.
Sticken ist eine friedliche Tätigkeit. Sie kann traditionell aus den gemeinsamen Erinnerungen, nach Skizzen, aus dem Musterbuch oder als freie neue Kreation geschehen. Man
stickt zur Freude, Schönheit, Dekoration und um Identität zu erwirken.
Stiche können dekorativ, hübsch, tröstend, berichtend, heilend, erzählend, lustvoll, revoltierend, streichelnd und perfekt sein.
Wir wollen ein Teil einer lustvollen und kreativen Friedensbewegung sein. Macht den 30.Juli
zu einem schöpferischen Tag für Frieden, Freiheit und Gleichheit.“
www.broderiakademin.nu

Das diesjährige Thema heiss:

Der Garten Eden
Ich bin überzeugt, dass ihr auch dazu die vielfältigsten Ideen habt.
Wer an diesem Tag Zeit hat und nicht in den Ferien weilt, ist herzlich eingeladen, nach Amsteg zu
kommen.
Wir beginnen frühestens um 09:00Uhr und spätestens um 18:00 Uhr hören wir auf.
Am letzten Friedenssticktag mussten wir – Corona-bedingt – auf das gemeinsame Buffet verzichten. Und es war so gut, dass wir beschlossen, es auch dieses Jahr wieder gleich zu organisieren:
Jede Teilnehmerin bringt ein eigenes Picknick mit. Ich stelle genügend Tee zur Verfügung. Und Kaffee wird es auch haben.
Der Friedenssticktag ist kostenlos. Ein allfälliger Materialbezug wird verrechnet. Wer einen Stickrahmen auf sicher will, bringt ihn am besten selber mit. Ich empfehle euch auch, den Stickgrund bereits zu Hause vorzubereiten.
Ich freue mich auf eine rege Teilnahme.
Barbara Wälchli Keller

