
Weltsticktag für den Frieden 2022 

30.Juli 2022 im Wärterhaus in Amsteg 
Es freut mich, auch dieses Jahr wieder zum internationalen Weltsticktag einladen zu können.  

Der Weltfriedenssticktag wurde 2011 von einer schwedischen 

Gruppe von Stickerinnen ins Leben gerufen. Siehe Genaueres: 

(www.broderiakademin.nu) 

Aus dem Manifest der Gruppe der Gründerinnen: 

«Sticken ist eine friedliche Tätigkeit. Sie kann traditio-

nell aus den gemeinsamen Erinnerungen, nach Skiz-

zen, aus dem Musterbuch oder als freie neue Krea-

tion geschehen. Man stickt zur Freude, Schönheit, 

Dekoration und um Identität zu erwirken. 

Wir wollen ein Teil einer lustvollen und kreativen Frie-

densbewegung sein. Macht den 30.Juli zu einem 

schöpferischen Tag für Frieden, Freiheit und Gleich-

heit.» 

Weltweit bilden sich zunehmend weitere «Friedensstickgruppen». Es ist eine schöne Vorstellung, 

dass am 30.Juli an den verschiedensten Ecken der Erde mit Gedanken zum Frieden gestickt wird.  

In Amsteg wird der Weltfriedenssticktag seit 2017 durchgeführt und findet ebenfalls immer am 

30.Juli statt. Diesmal am Samstag, 30.Juli 2022. 

Wer an diesem Tag nicht freimachen kann, kann am Friedenssticktag bei der Firma Zürcher mit-

machen. Dieser findet am Sonntag, 15.Mai 2022 statt (Informationen direkt bei der Firma Zürcher 

www.zsag.ch ) 

Das diesjährige Thema heisst: 

Du und ich 
Ich freue mich auf all die vielfältigsten Ideen, 

die zu diesem speziellen Thema entwickelt 

werden. 

Wer an diesem Tag Zeit und Lust hat, ist herz-

lich eingeladen, nach Amsteg zu kommen. 

Organisatorisches: 

- Der Weltfriedens - Sticktag findet nur bei schönem 

Wetter, im grossen Garten statt. 

- Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

- Wir beginnen frühestens um 09:00Uhr und spätestens 

um 18:00 Uhr möchte ich wieder allein sein. 

- 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 mit. 

- Ich empfehle, den Stickgrund bereits zu Hause – passend zum Thema – vorzubereiten. 

Ich freue mich auf eine rege Teilnahme. 

Barbara Wälchli Keller 

(079 740 48 94) 

http://www.zsag.ch/

