
 

Sommer Newsletter / Summer Newsletter 
 
 
Dear all, 
 
Ich hoffe, es geht Ihnen/Euch allen gut und ihr könnt jetzt endlich den Sommer 
genießen. 
Ich freue mich sehr darüber, dass endlich wieder Ausstellungen und 
Präsenzkurse möglich sind. Im kommenden Herbst werde ich wieder einige 
Kurse in Deutschland, den Niederlanden und in der Schweiz geben und freue 
mich besonders darauf. Ich habe die Onlinekurse sehr genossen, aber vielleicht 
eine Mischung aus beiden Formen könnte das Ideale sein und die Bedürfnisse 
aller Teilnehmer besser befriedigen. 
I hope you are all well and slowly start enjoying the summer. 
I am very happy that finally exhibitions and presence classes are possible again! 
I will be giving some classes in Germany, the Netherlands and Switzerland in 
upcoming autumn and I very much look forward to it! I enjoyed the online 
courses very much, but maybe a mix of both forms could be ideal and better 
meet the needs of all participants. 
 
Zum ersten Mal darf ich mit der Gruppe QuiltArt ausstellen. Darüber freue ich 
mich sehr. Die Ausstellung “Material Evidence” wurde bereits im Museum De 
Kantfabriek, in Horst, Niederlande, eröffnet und läuft noch bis zum 26. 
September 2021. Einen schönen Sommerausflug 
vielleicht?! http://www.quiltart.eu/quiltartvenues.html 
For the first time I will exhibit with the QuiltArt group. I am very happy about 
it. The exhibition “Material Evidence” has already opened at Museum De 
Kantfabriek, in Horst, Netherlands, and will run until September 26, 2021. A nice 
summer excursion ?! 

	



 
 
Ich freue mich auch mit dem Werk „The Full Life“ bei der International Textile and 
Fibre Art Exhibitions „Scythia“ 2021 – Mini 10 – Ausstellung in der Ukraine beteiligt 
zu sein! http://www.scythiatextile.com/events-2021-2022.html 



Sie / Ihr könnt die Ausstellung auf Facebook 
ansehen: https://www.facebook.com/andrew.schneider.31508. Mein Dank geht an 
Andrew Schneider, der uns ermöglicht, diese Ausstellung auf diese Weise zu 
genießen, da es nicht möglich ist es Life zu sehen. 
  
I am also happy to be part of the International Textile and Fiber Art Exhibitions 
“Scythia” 2021 - Mini 10 - exhibition in Ukraine with my work “The Full Life”! 
You can see the exhibition on 
Facebook: https://www.facebook.com/andrew.schneider.31508 
Thanks to Andrew Schneider for making it possible for us to enjoy this exhibition in 
this way as it is not possible to see it in life. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Präsenzkurse 

Der Kurs "Kreuz und Quer" findet am 28.-29.08. 2021 in der Purpurwirkstatt statt! Ein 
sehr schöner Kurs zum Thema STICH – sowohl von Hand als auch mit der 
Nähmaschine. Dieser Kurs wurde im letzten Winter bereits zweimal Online mit 
großer Begeisterung durchgeführt und ich bin überzeugt, dass er als Präsenzkurs 
genauso schön und interessant sein wird!  Infos von Irene Coulaxides 
unter https://www.purpur-wirkstatt13.ch/ 
 
Der Kurs "Schicht für Schicht zur Transparenz"  findet  vom 11.09.2021, ab 17 
Uhr 12.09.2021, 15 Uhr  im Kardinal-Wendel-Haus, Homburg/Saar statt. An zwei Tagen 
arbeiten wir mit zwei transparenten Stoffen: Chiffontücher aus Nylon- und Polyester-
Organza in einem schönen grossen Raum und mit vollpension! Infos bei Mathilde 
Fichter: quiltdesign2@t-online.de oderTel: 06831 1298500 
 
Der Kurs "Neue Wege zur individuellen Arbeit" ist einen ganz neuen Kurs der zum 
ersten mal vom 18.-22.10.2021 im Loft Hotel am Wallensee, Schweiz, stattfinden 
wird. Ein paar wenige Plätze sind noch frei! Wir werden zusammen mit Trudy 
Kleinstein alles daran setzen, Euch eine sichere und spannende Kurswoche im 
wunderschön gelegenen Loft Hotel anzubieten. Weitere Infos 
unter: https://wp.kleinstein-quilts.com/wp-
content/uploads/Flyer_Ausstellung_Trudy_Isabelle_2020_RZ-low.pdf 
 
Online kurse / Online classes 
 
Ich wurde von Brenda Wood, Australien eingeladen, den Juli Online Workshop aus 
ihrem spannenden Online-Programm zu gestalten. Sie können sich hier 
überzeugen! https://2sewtextiles.com/pages/workshop-in-a-box-
info?_kx=E0lmY786QxbecBG9Du6d4ho6EzS-o4tuvru6LLSHYzk%3D.UGxHSL 
I was invited by Brenda Wood, Australia to create the July online workshop from her 
exciting and special online program. You can see for yourself 
here! https://2sewtextiles.com/pages/workshop-in-a-box-
info?_kx=E0lmY786QxbecBG9Du6d4ho6EzS-o4tuvru6LLSHYzk%3D.UGxHSL 
 
Ich wünsche Euch allen einen schönen Sommer und freue mich, wenn wir uns 
persönlich in den nächsten Monaten sehen werden könnten. 
I wish you all a nice summer and do look forward to seeing you personally in the next 
few months. 
With best regards 
Isabelle Wiessler 
http://www.isabelle-wiessler.de 
 


