Deutsche Stickgilde e.V.

Geschäftsstelle

Feldbergstraße 16

DE 61137 Schöneck

Aufbruch in ein neues Zeitalter der Textilgestaltung und wir sind von Anfang an dabei!
Bei uns bekommen Sie nichts … bei uns müssen Sie etwas tun! Sticken!
Verwirklichen Sie Ideen und entwickeln Sie
Ihre eigene Kreativität weiter.
Machen Sie mit bei der Erhaltung eines der
ältesten Handwerke der Menschheit: Gestalten mit textilen Materialien.
Nehmen Sie mit uns die Herausforderung an,
den neuen Beruf des Textilgestalters im
Handwerk zu fördern.
Arbeiten Sie aktiv an unserem Hauptziel mit:
viele Menschen für das Sticken in seiner ganzen Vielfalt zu begeistern!
Profitieren Sie dabei von der Kompetenz vieler, die sich in der Deutschen Stickgilde treffen und austauschen!
Bei uns erfahren Sie alles, was Sie schon
immer über das Sticken wissen wollten!

Die
etwas
andere
Gilde

In der „Deutsche
Stickgilde e.V.“
haben sich seit
1998 viele Menschen organisiert,
die der Ansicht
sind, dass das
Thema "Sticken"
in seiner ganzen
Pracht und Vielfalt
durchaus auch im
21. Jahrhundert
salonfähig ist.

Wir hängen an der Nadel...
....und geraten dabei gerne in Ekstase!
Sticken - das ist wie eine homöopathische Droge - gesund und für jeden verfügbar! Stickstunden sollte es auf Rezept
von der Krankenkasse geben...Es gibt
kein besseres Heilmittel für unsere Seele
im Kampf gegen den Alltagstress.
Marianne Safferthal
„Winter“
Freie Stickerei

Wir wollen auf der einen Seite die
Tradition pflegen, auf der anderen Seite
neue Stilmittel einfließen lassen, die dieses, inzwischen auch von der UNESCO
als Kulturgut eingestuftes KunstHandwerk, mit den Ausdrucksformen unserer heutigen Zeit verbindet.
Wir setzen uns dafür ein, dass das
Sticken seinen gleichberechtigten Platz
neben allen anderen Kunstarten erhält.
Tradition, Fortschritt, Qualität und Enthusiasmus sind für uns keine Widersprüche
und schon gar keine alten Zöpfe!
Wir freuen uns über jede Person, die uns
bei dieser Mammutaufgabe unterstützen
möchte.
Die „Deutsche Stickgilde e.V.“ ist als
gemeinnütziger Verein eingetragen
(besonders förderungswürdig im Bereich
Kultur und internationaler Austausch).

Sticken - das ist Luxus. Sticken benötigt
viel Zeit, also das höchste Luxusgut, das
es in unserer modernen Welt gibt. Haben
Sie nicht auch schon immer vom Luxus
geträumt? Hier ist er zu haben und er ist
nicht vergänglich.
Sticken - das ist Vielfalt, wie in kaum
einer anderen textilen Technik. Tauchen
Sie mit uns ein in die wunderbare Welt
der Knötchen, Fliegen- und Hexenstiche,
der gezwirnten, geflochtenen und
gekordelten Fädchen, der Vielfalt der Materialien aus aller Welt.

A.Schnaubelt „Frankfurt“ / Schwarzstickerei

Antrag auf Mitgliedschaft
in der Deutschen Stickgilde e.V.
Name* ..................................................
Vorname* ..............................................
Straße* .................................................
Ort* ......................................................
Land/PLZ* .............................................
Geburtsdatum* ......................................
Fon .......................................................
Fax .......................................................
Email ....................................................
Homepage .............................................
Interessiert an: ......................................
* = Pflichteintrag
Art der Mitgliedschaft
(Zutreffendes bitte ankreuzen)
 Ich möchte aktives Mitglied werden
Jahresbeitrag € 60.00
 Ich möchte Mitglied auf Lebenszeit werden
einmaliger Beitrag € 1230.00
Ich möchte die „Deutsche Stickgilde e.V.“ finanziell fördern (Zutreffendes bitte ankreuzen)
 einmalig in Höhe von € ..........................
 regelmäßig in Höhe von € .......................
Zeitfolge...............................................
Zahlweise (Zutreffendes bitte ankreuzen)
 Lastschrift (Europa)
 Kreditkarte (Ausland)
 Überweisungsauftrag (Konto wird mitgeteilt)
Bankname/Kreditkartenfirma …………………...
............................................................

Deutsche Stickgilde e.V.
Geschäftsstelle
Feldbergstraße 16
DE 61137 Schöneck
FON +49 (0) 6187 993 2689
EMail: gilde@deutsche-stickgilde.de
Homepage: www.deutsche-stickgilde.de

IBAN ....................................................
BIC ......................................................
Kartennummer ......................................
gültig bis ..............................................
Datum................................... Unterschrift

