
Erika und Urs Bollinger -zwei bekannte Gesichter
aus der Patchwork-Welt

Wer kennt sie nicht: Erika
und Urs Bollinger! Seit
vielen lahren sind die
beiden bei patGHquilt dabei
und unterstützen den
Verein voller Tatendrang.
Sie helfen mit, wenn es ums
Aufhängen von Quilts geht
und sind beide auch Kurl-
leiter. Erika trifft man als
«Quiltengel» an Ausstellun-
gen an und nicht zu velge§-
sen Urs, unser langiähriger
Webmaster, der unsere
Homepage immer auf den
neusten Stand bringt.

L g: tri.a Bollinqer finq a res vor

]{ u,.,.n rrt''.n ,r, qenauer ge-

lJ ,uq, rm Jalre tvö0. ',]aL1 e -

ner Ausstellung in Uster ln der Villa

am Aabach besuchte sie ihren ersten

Patchworkkurs, und es sollte nicht ihr

etzter sein, Lm Jahre 1988 war sie bei

der Gründung der Ztlrcher Mosaik

Qullter dabei und engagierte sich dort

auch mehrere Jahre als Vorstandsmit-

glied, Pararler dazu grundete sie irl

selben Jahr mit fünf anderen Quilte-

rinnen die Quiltgruppe Mönchaltorf

und ist seit 26 Jahren deren Präsiden-

tin, Ein lahr später wurde patCHquilt

gegründet und Erika war eines der

ersten Mitglieder davon (im Bulletin

Nr. 1, 7/89 heisst es: Mitgliederstand

bei Redaktionsschluss: 1 85), Von '1 992

bis 1994 arbeitete Erika Bollinger

ausserdem in der Redaktion von

patC Hq u ilt

Damit Urs Bollinger seine Frau in ihrem

Hobby unterstützen konnte, kaufte er

sämtliche in dieser Zeit zurVerfügung

stehenden Programme über Quilt

Software, Er setzte sich intensiv mit

den verschiedenen MÖglichkeiten

auseinander und machte 1994 elne

erste Demonstration Über Quilt Soft-

ware an der GV von patCHquilt. Am

DeLegiertentreffen im lanuar 1998 in

Bern begeisterte er weitere Quilterin

nen mit einer kompetenten Demons-

tration von «Quilt Pro». IVllt dieser

Software unterstutzte er auch das

Challenge Quilt-Projekt der Quilt

gruppe Mönchaltorf. In den folgenden

Jahren hat er verschiedentlich Kurse

über «Quilts designen am Computer»

im In- und Ausland durchgefuhrt, Am

Quiltfestiva 20 14 in Solothurn bot er

ausserdem Foto und Fotobuchkurse

an, d,e auf reges lnteresse st'esser.

Erika Bollinger besuchte in all den

lahren viele Kurse bei namhaften

Quilterinnen wie z. B, LibbY Lehman,

Cherilyn Martin, Gloria Loughman

und vielen anderen mehr. Sie startete

aber auch se ber als Kursleiterin und

bot nebst Quiltkursen auch Färbe-

krrrse an, Seit vielen Jahren arbeitet

sie mit den Proclon IVX Farben und

bletet unter anderem das «Färben in

derTrten ar n L der Frgebnis einer

sogenannten « Regenbogenpalette».

lm Sommerbulletin 1999, Nr, 41, wird

das erste Mal von einer HomePage

gesprochen, und es hiess auf Seite 6.

Wir sind im Netzl Marianne Häni inl

tiierte zusammen mit ihrem lVlann die

erste Homepage. lm Jahre 2003 Über-

nahm Urs Bollinger dann diese Auf-

gabe und aktualisierte auch deren

Prasentation. lm selben Jahr begann

Erika Bollinger Kleider zu nähen und

schrieb fur die Zeitschrift Patchwork

Professional 2006 eine Anleitung fur

ein auf Soluvlies genähtes Top (eine

Jacke). In den folgenden Jahren sind

vlele wunderschone Kleidunqsstücke

entstanden. Letztes Jahr wurden in

Birmingham eine türkisblaue Jacke

und ein eleganter Mantel von ihr prä-

se ntt e rt,

Was machen lVänner, wenn die Frau

en unterweqs sind beim Einkaufen

von Stoffen oder Ausstellungen besu'

chen? lm Jahre 2009 entschlossen

sich Urs Bollinger und drei Kollegen,

elnen eigenen Verein zu grunden, und

so entstand der QGP, will heissen:

Verein Qullt geprufter Partner. Der

Verein zählt heute 30 Mitglieder, und

Urs ist selt Beginn der Grundung de-

ren Präsldent. Er orqanisiert jedes Jahr,

wenn die Frauen an der GV sind,

einen Tagesausflug fur die Partner,

Renate Voge s Ehemann, Walter Vo-

gel, der auch Vorstandsmitglied des

Verelns st, hat sogar einen entspre-

chenden Qu lt m t dem passenden

Namen fur den I'Jännerverein genäht:

Krawattenslrf on le

Bol ingers re se. sehr gerne und sind

öfters unter,,', egs - 'atÜrlich auch an

Qul tausste -rre' 5re haben alle

zeh- e-rop; s. =- l- I F,po> . ,ri-

schen 1988 -': 2-'l:16 nesucht.

Ausserdem ,',e-:- ): ' Paducah,

Houston, lVlelbourne und besuchen

sert v!e en lahren auch das Festival

of Quilts in Birminqham. Alljährlich

organisiert Erika für zirka hundert

Frauen eine Fahrt mlt dem Car an den

Carrefour Europeen im Va d'Argent.

Ab [,4itte Jahr wird es nun, was die

Homepage betrifft, eine Anderung

geben. U nser Vorstandsmitglied Erika

Dubler wlrd ab Anfang iuli diese Auf

gabe übernehmen, Sie hat die Home

paqe neu gestaltet und wjrd diese

zukunftlg auch betreuen.

Wir möchten es an dieser Stelle nicht

/e-5dur[e-, e-ch beider flr euren

langjähr gen Einsatz zu Gunsten von

Cornwall 2015



patc-r-. -: z ch zu danken. Wir

sir.rc ' -- :ass du dich, Urs, nur als

\r, ::^'"s.ei- verabschiedest und dass

J:' ,:re n weiterhin auf eure Unter

sluizung zählen darfl

Weitere Information unter:

www.bollinger.ii

Marianne lVargot

'/t/1rtt/1ll//111,ll/

lhr Webmaster verabschiedet sich

Es ist höchste Zeit fur eine neue Websitel Die aktueile Version ist seit fast 10 lahren online, Das ist

internetmässig eine Ewigkeitl lVarianne Häni hat das Internetzeitalter fur patCHquilt um die lahr-
tausendwende eingeläutet. lch habe dieAufgabe alsWebmaster 2003 übernommen und gleich ein

neues Design eingefuhrt. Berelts 2006 folgte eine technisch aufwändigere Version, die bis heute

überlebt hat, Letztes Jahr gab es mehrere Sitzungen, in denen die zukunftige Ausrichtung definiert
wurde, Der patcHquiltVorstand hat dabei beschlossen, die Entwicklung selber in die Hand zu nehmen,

Sie durfen sich nun auf eine neue Website freuen, die in diesen Wochen freigeschaltet werden wird,
Erika Dubler, V0rstandsmitglied mit Verantwortung für das Internet und die Agenda, hat d e neue

Homepage gestaltet. Die Informationen werden künftig direkt vom Vorstand eingepflegt. Ich bin

gespannt auf das neue Design und hoffe, dass es lhnen gefallen wird.
lch verabschiede mich nur a s Webmaster von lhnen, meine Frau Erika und ich werden den Verein
jedoch an Ausstellunqen und Events gerne weiterhin unterstützen. Auch die be iebten Männeraus

fluge werde ich naturlich weiterhin im Namen von QGP (www.qgp.ch) durchführen,

Urs Bol rnger
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Das Modell und die Designerin nach der Modenschau in Birmingham



Erika et Urs Bollinger - deux visages familiers dans
le monde du patchwork

Qui ne connait pas Erika et
Urs Bollinger? Depuis de
nombreuses ann6es, tous
deux sont actifs au sein de
pat(Hquilt, et c'est toujours
pleins d'entrain qu'ils
soutiennent l'association.
lls sont lä quand il faut
accrocher les quilts, mais
aussi comme animateurs de
cours. A l'occasion, Erika
surveille les expositions en
tant qutange gardien des
quilts (« Quiltengel »). Pour
5a part, Urs - qui est le
webmaster de longue date
de notre portail lnternet -
nous annonce son 6volution
toute proche.

D äi:i:. i';' :n,:lnl:il';
I plus pröcisemeni en 1986.

Aprös une exposition ä la Villa am

Aabach a Uster, c'ötait son prenier

cours de patchwork, et ce ne sera pas

le dernier En 1988, elle a participe ä

la cröation des Zürcher Mosaik Quil-
rer et s'y est engag6e de nombreuses

annÖes durant en tant que membre

du comitö. Dans un mäme temps, elle

a fonde avec cinq autres quilteuses le

Quiltgruppe Mönchaltorf et elle en

est la presidente depuis 26 ans. Une

annee plus tard, patCHqui t est cr66e

et Erika en est la premiöre membre

(le Bulletin N' 1 de luillet 1989 in-

dique qu'l y a alors 185 membres).

De 1992 ä 
.1994, 

Erika Bollinger s'est

en outre occupee de la rödaction de

patC Hq u ilt

Pour soutenir son epouse dans un

hobby, Urs Bollinger a achetö Qult
Software, un programme existant ä

cette 6poque. De maniöre intensive, il

en a 6tudie les diff6rentes possibilites

d'utilisation et en a fait une premiöre

dömonstration en 1994 ä l'AG de

patCHquilt. Lors de la Rencontre des

membres en janvier '1998 ä Berne, il

a insplre d'autres quilteuses avec une

autre demonstration competente de

Quilt Pro. Avec ce logiciel, il a egale-

ment soutenu le d6fi QuillProjekt du

Quiltgruppe Mönchaltof . Par aprös,

il a animö difförents cours Quilts de-

signen am Computer en Suisse et ä

i'etranger. Durant le Quiltfestival 2014

ä Soleure, il a offert des cours de pho

tographie et d'albums photos qui ont

connu un röe intöröt.

Pendant toutes ces annöes, Erika Bol-

linger a fr6quent6 des cours auprös

de quilteuses renomm6es comme

Libby Lehman, Cherilyn lVartin, Gloria

Louqhman et bien d'autres, Elle s'est

lanree elle-meme comme animatrice

de cours et a propos6 des cours sur

les couleurs ä cötö de cours sur les

quilts. Depuis lonqtemps, eile travaille

avec les couleurs Procion MX er pro-

pose entre aut[es « Les couleurs dans

le sac » avec une expörience dönom-

m6e « Palette de l'arc-en-ciel »,

Dans le Bulletin d'6t6 1999,le N"4l
parlait pour la premiöre fois d'une

page d'accueil. A la page 6, on an

nongait: « Nous sommes sur la Toile | »

IVarianne Häni et son mari avaient en

effet lniti6 la premiöre page d'accueil.

En 2003, Urs Bollinger a repris le

flambeau et actualise la pr6sentation.

La meme annee, Erika Bollinger a

commence ä coudre des vötements et

a ecrit en 2006 une introduction pour

r6aliser un top avec So/uvlies (une

veste) pour a revue Patchwork Pro-

fessional. C'est ainsi que durant les

annöes sulvantes, beaucoup d'autres

superbes vötements ont vu le jour,

Ian dernier, c'est sa veste bleu tur-

quoise et son elegant marteau qui

ont etö prösentös ä Birminqham,

Que font les hommes quand leurs

epouses partent acheter des tissus

ou visiter des expositions ? En 2001 ,

Urs Bollinger et trois collögues ont

fondö leur propre association. C'est

ainsi qu'est nöe la QGP (Quilt geprüf-

ter Partner), le groupe des partenaires

de quilteuses öprouvees. Aujourd'hui,

elle compte 30 membres et Urs en est

le prdsident depuis le döbut. Chaque

§

Le groupe des partenaires de quilteuses eprouvees avecSymphonie de

cravates en 2014 ä Soleure
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annee, il 0rgantse i'excursron des par-
tenaires pendant que les femmes
sont ä leur AG. Le mari de Renate
Vogel, Walter Voqe1, qli est lu j aussi
membre du cornite, a möme confec-
tionne un cui I en ieur honneur, avec
les noms ces membres: une v6ritable
« svlltonie de cravates ».

Les Bollinger voyagent volontiers et
vjs rent a l'occasjon d'aurres exposi-
tions de quilts. lls ont ainsj vu toutes
les dix expositions europeennes Qulr
Expos entre 1988 et 2006 En plus,

ils etaient ä Paducah, Houston, lVel-

bourne et ont visitö depuis des an-
nees le Festival of Quilts ä Birming-
ham. Chaque annee, EriLa organise
aussi pour une centaine de femmes
une excursion en car au Carrefour
Europeen dans ie Val d'Argent.
Et au milieu de cette annöe, ce sera le
portail qui sera rdnove. Notre membre
du comttd Erika Dubler reprendra
cette täche au debut du mois de juil
let, Elle a rafraichi la page d'accueil et
c'est elie qui s'en occupera ä l'avenir.
Pour l'occasion, nous ne pouvons pas

manquer de vous remercier chaleu-

reusement tous les deux pour votre
engagement durant toutes ces an_
nees en faveur de patcHquilt. Nous
sommes heureuses qu'Urs nous quitLe

seulement en tant que webmaster
et que l'association puisse encore
compter sur votre soutien I

i§r,: -

De plus amples informations sur

www.bollingerli

lVarianne lVargot

Votre webmaster vous dit au revoir

ll ötait grand temps de renouverer le site web I La version actuere date de prös
de 10 ans une eternit6 ä r'echelre d'rnternet. Marianne Häni avait integre
patCHquilt dans le monde de la Grande Toile au tournant du siöcle. f n ZOö:,
j'avais repris le flambeau en tant que webmaster et consu ä cette occasion un
nouveau desiqn, En 2006 dejä, une versjon plus complexe au plan technique
avait 6te integrde et elle a fonctionnö jusqu;ä aujourd,hui. Lan dernier, nous
n0us s0mmes reunis ä plusieurs reprises pour d6finir l,orientatjon future.
Le comitö de patcHquirt a ainsi decide de prendre rui-m0me en main le döve-
loppement de son site. Vous aurez prochainement la possibilite de vous y
connecter. Erika Dublel membre du comitö en charge du portail et de l,agen_
da, a elaborö la nouvelle page d,accueil. Do16navaÄt, les intormalions seront
ttaitdes directement par le comitö. Je me r6jouis de ce nouveau design et
j'espöre que ce sera egalement le cas pour vous.
.Je vous quitte seulement en tant que webmaster Mon epouse et moi_möme,
nous continuerons ä soutenir l'association avec plaisir pour les exposrtions et
autres evenements..Je serar donc ioujours actif pour organiser ra sortie des
hommes au nom du QGp (le groupe des partenaiies de quilteuses eprouvöes).

Urs Bollinge; www,qgp,ch
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Erika Bollinger et sa veste bleue Dömonstration Quilt Software 1994


