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Ein persönlicher Newsletter von Rosmarie Amacher

Liebe Mitglieder und Freunde der Swiss Textile Collection
 
Schon bald ist es einen Monat her, seit wir unseren Laden nach 3 Tagen
wieder schliessen mussten. Seither trage ich Home Dresses, und meine
Tochter über rascht mich jeden Tag mit ihren lustigen Home Styles, die Sie
während der Schulzeit in Ihrem Zimmer trägt. Langweilig ist es nicht, im
Gegenteil: Sie probiert aus; wäscht selber und versucht zu entfärben,
nachdem sie die Kleidung falsch gewaschen hat. Erstaunlicherweise lösen
sich die meisten Gewebe im Javel Wasser auf … zu nichts. Nur bewährte
Materialien wie Baumwolle und Leinen überleben. Übrigens, das Virus
überlebt 58 Grad mit Waschmittel gewaschen nicht! (s. K-Tipp von letzter
Woche)
 
Meine Kreativität und ein gesunder Optimismus haben mich nicht daran
gehindert, weiter zu planen und zu denken und zu versuchen, einiges
virtuell umzusetzen. Viele von Ihnen haben sicher die Zeit genutzt, Ihre
Schränke auszumisten und haben Kleidungs stücke sortiert. Was geflickt
werden muss, ist schön auf die Seite gelegt für die Schneiderinnen und
Schneider, und viele haben einfach wieder einmal Ordnung in die
Garderobe gebracht. So ist es mir auch gegangen.
 
Wir haben fertig inventarisiert und sind nun bereit für neue Projekte
Wir möchten die Kleider unserer Sammlung ins Internet bringen und
suchen deshalb freiwillige Helfer, die uns über Home Office unterstützen
können. Zum einen können dann einige der Kleider vom Pop Up Store über
den Webshop erworben werden (das gibt uns wieder etwas Geld in die
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Kasse), und andererseits ist unsere Sammlung dann endlich immer
zugänglich. Die Inventarisierung ist nicht perfekt fotografiert - dafür hatten
wir kein Budget -, aber man sieht zukünftig, was wir besitzen. 

Bitte melden Sie sich über info@swisstextilecollection.ch, wenn Sie über
gute IT-Kenntnisse verfügen und Freude an Kleidungsstücken, Hüten,
Handtaschen, Schuhen und vielem mehr haben.

Wir möchten wieder Nähkurse an der Dufourstrasse 167 in Zürich
geben. 
Hier haben wir genug Platz für 3 bis 4 Personen pro Tag. Gerne nach den
Monaten des Lockdowns. Mit wenigen Personen, dafür umso mehr
Couture! Bitte melden Sie sich, wenn Sie Interessen haben.
 
Leider kann die geplante Reise in die Türkei unter den gegebenen
Umständen nicht stattfinden. 
Deshalb frage ich Sie, welche interessante Ausstellung haben Sie in der
letzten Zeit besucht? Vielleicht schreiben Sie uns einen kleinen Bericht
darüber? Meinen Bericht über unser vergangenes Jahresprogramm finden
Sie hier.
 
Im Mai möchten wir zügeln. Wer macht mit und hilft?
Bea Schäfli, Mitglied der SWISS TEXTILE COLLECTION, wird den Transport
koordinieren. 

Wäre es nicht schön, wenn unsere Mitglieder ihr genähtes Kleidungsstück
oder Ihr Lieblings-Kleidungsstück mit uns teilen? Treten Sie einfach
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unserer Facebook Gruppe bei und posten Sie Ihren persönlichen Favoriten.
Wir freuen uns auf Ihre Bilder und die Geschichten dazu. 

Kleider aus dem Schrank von Yvonne Trachsel, Richterswil

Das virtuelle Netzwerk Mode Textil bietet Ihnen einiges zu Ausstellungen
oder vielleicht digitale Fashion? 
Vielleicht wissen Sie auch etwas Inter essantes? Wir freuen uns immer,
Neues zu ent decken.

Drei Buchtipps möchte ich Ihnen noch mitgeben: 

Der Reissverschlusskönig, eine helvetische Lebensgeschichte, von
Saschel Stahl 
Das Kapital, das neue Buch von Thomas Piketty. Ich wurde in der
Sendung Sternstunde SRF über seine interessanten Ansichten und
Thesen aufmerksam.
Love x Style x Life, Die Fashion Sensation aus Paris und New York, von
Garance Doré

https://www.facebook.com/groups/swisstextilecollection/
http://www.netzwerk-mode-textil.de/
https://fashionunited.de/tags/digital-fashion.


Mein Ausflugstipp

Gehen Sie doch wieder einmal in den Estrich oder Keller und suchen Sie die
Kleider, Puppen etc. von Ihrer Grossmutter und Tante heraus und freuen
Sie sich, an dem wunderschönen Handwerk! 
 

Passen Sie gut auf sich und Ihre Lieben auf! 
Ich wünsche Ihnen von Herzen gute Gesundheit!
 
Ihre Rosmarie Amacher & alle, die mitwirken



Wir danken allen freiwilligen Helferinnen und Helfern.

Herzlichen Dank auch an alle Gönnerinnen und Gönner.

Die Swiss Textile Collection ist steuerbefreit.
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