Liebhabequilts für kranke und
besondere Kinder & Jugendliche

Einige Kinder können keine unbeschwerte Kindheit genießen, da sie schwer bzw.
lebensverkürzend erkrankt sind.
Andere Kinder wurden aus verschiedenen von ihren Familien getrennt, haben aber
das Glück, in einem SOS-Kinderdorf aufzuwachsen.
Diesen Kindern möchten wir etwas Besonderes schenken – ihren persönlichen
Liebhabequit … zum einkuscheln, als Rückzugsort, als freundlicher Begleiter…
Die Quilts sollen die Kinder möglichst viele Jahre eine Freude bereiten und werden
mit viel Liebe, Sorgfalt und guten Wünschen genäht und eben als wahre Herzensgeschenke an sie weitergegeben.
Und so geht’s:
Namen, Alter und Vorlieben der verschiedenen Kinder, für die gerade eine
Quiltpatin gesucht wird, erfahren Sie von uns.
Spricht Sie dort ein Wunsch an und möchten Sie den kompletten Quilt oder
auch nur das Quilttop nähen, teilen Sie uns dies mit und wir reservieren diese
Patenschaft für Sie.
Es gibt keine genauen zeitlichen Vorgaben; nach Möglichkeit sollten jedoch ab
Übernahme der Patenschaft nicht mehr als 2-3 Monate vergehen. Kommt etwas
dazwischen und sie benötigen länger, informieren Sie uns bitte.
Material
Vorderseite: ausschließlich Baumwollstoffe, den Wünschen entsprechend und
vorgewaschen
Zwischenschicht: Volumenvlies ca. 0,5-0,8 cm dick oder Baumwollfleece
Rückseite: Fleece oder Flanell, vorgewaschen
Wenn Ihnen Material fehlt, sprechen Sie uns gern an, dann helfen wir weiter.
Größe
Um keinen Neid zu verursachen, sollten alle Quilts etwa die gleiche Größe haben:
für die kleineren Kinder (so etwa bis 4/5 J.)
– ca. 1,20/130 x 1,70 m
für die Kinder ab 5 J. und Jugendliche
- ca. 1,40 x 1,80/1,90 m
Muster
Die Wahl des Musters bleibt Ihnen überlassen. Lediglich die Wünsche der Kinder
nach Farben oder Motiven sollten weitestgehend berücksichtigt werden.
Bitte unbedingt den Namen des Kindes auf das Top des Quilts arbeiten – egal ob
appliziert, sauber gestickt o.ä.
Das fertige Top/den fertigen Quilt schicken Sie bitte an unsere Vereinsanschrift, wir
werden ihn dann an das entsprechende Kind weiterleiten. Zu jedem Quilt gibt es ein
Brieflein mit lieben Zeilen an das Kind dazu. Dort setzen wir gern auch Ihren Namen
ein, damit das Kind weiß, wer seinen Quilt genäht hat.
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