
Wie mache ich ein Gedenktuch?
Sie brauchen kein Künstler sein, um Ihr eigenes

Gedenktuch zu machen.

Einige Menschen werden sich dafür entscheiden, ihr
Panel privat im persönlichen Gedenken für jeman-
den zu entwerfen, den sie liebten.
Wir jedoch hoffen, daß viele andere der Tradition des
“Patchworkens” folgen, und zusammen mit Freun-
den, Familienangehörigen und Arbeitskollegen ein
Gedenktuch entwerfen und nähen werden. Be-
denken Sie bitte, daß  Sie ein strapazierfähiges Mate-
rial verwenden, da der Quilt sehr häufig zusammen-
 und wieder auseinandergefaltet wird und weite
Transporte vor sich hat.

    11
Bitte beachten Sie: Ihr Panel   muß
90 cm x 180 cm groß sein, damit es in den weltweiten
Quilt eingefügt werden kann. Bitte richten sie sich
unbedingt nach diesem Maß. Sie können uns aller-
dings die Arbeit des Aneinandernähens erheblich er-
leichtern, wenn Sie ein paar Zentimeter Rand lassen,
d.h. verwenden Sie z.B. einen 100 oder 110 cm brei-
ten Stoff, lassen sie aber Ihr Bild nach 90 cm enden
(speziell, wenn sie Borten oder andere Dinge zur
Umrandung verwenden wollen).

22          Wählen Sie für den Hintergrund ein robustes,
 mittelschweres, nicht dehnbares Material in einer
Ihnen beliebigen Farbe. Wir empfehlen, Namen und
Zahlen aufzunähen oder zu sticken.  Sie können auch
mit speziellen Textilfarben (Diese werden nach dem
Malen in den Stoff eingebügelt und sind daher dau-
erhaft ) oder wasserfesten Filzstiften malen. Verwen-
den Sie bitte keinen Glitter oder Glitzersprays. Bitte
keinen  Klebstoff , da dieser  das Zusammenfalten auf
Dauer  nicht aushält .

   33           Wir würden uns freuen, wenn Sie sich nach der
Fertigstellung Ihres Panels die Zeit nehmen würden,
eine 1-2-seitige Beschreibung des Menschen, dessen
Sie  mit dem Panel gedenken, zu schreiben. Berichten
Sie z.B. darüber, was er Ihnen bedeutet hat und wie
er in Erinnerung bleiben soll. Legen Sie ein Foto bei,
falls Sie eines zur Verfügung haben und sich davon
trennen können. Für die Rückgabe  der Fotographien
und/oder anderer Andenken können wir uns leider
nicht verantwortlich erklären. Sämtliche Angaben
sind freiwillig. Wie Sie Ihr Panel gestalten bleibt
allein Ihnen überlassen! Ob Sie Vor und
Nachname, Spitzname Fotos oder eine andere
Ausdrucksform wähglen belibt Ihnen freigestellt.

44        Verpacken Sie Ihr Panel sicher und postgerecht.
Bei uns in den USA haben die Menschen die Pakete
nach San Francisco oder Atlanta geschickt. In Ihrer
Stadt oder Region gibt es bestimmt eine andere
Sammelstelle. Für  jegliche Geldspenden bedanken
wir uns im  Voraus. Damit erleichtern Sie es uns,
unsere Transport und Materialkosten einigermaßen
abzudecken. Für weitere  Informationen:

Ihre lokale / regionale Kontaktadresse:

oder wenden Sie sich an:

The NAMES Project
101 Krog St.
Atlanta, GA 30307
Phone: (404) 688-5500
Fax: (404) 522-1673
Email: info@aidsquilt.org
Website: http://www.aidsquilt.org

Bitte beachten Sie: Alle  dem NAMES Project ein-
gereichten Materialien werden Eigentum des NAMES
Projectes und können nicht zurückgesendet oder zurück-
erstattet werden. Das  NAMES Project hält sich das Copy-
right ihm aller zugeführten Materialien vor. Sämtliche
Persönlichen Dinge, wie z.B. Briefe werden nur nach Ihrer
Ausdrücklichen Zustimmung veröffentlich. Sämtliche
persönlichen Daten (Adressen, etc.) werden vertraulich
behandelt.
   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Fügen Sie Ihrem Gedenkpanel folgende Informationen bei (alle
Informationen werden vertraulich behandelt), und füllen Sie bitte
in Blockschrift folgendes aus:

——————————————————————
(Name  auf dem Panel)

——————————————————————
(Name(n) des/der Menschen die am Panelmachen beteiligt
waren)

——————————————————————
(Ihre Beziehung zur besagten Person z.B.SohnTochter/Freund/
Lebenspartner)

——————————————————————
(Ihre Anschrift)

——————————————————————
(Telefon)

Anbei ist eine Geldspende in Höhe von DM______ beigefügt.


