
Entdeckungsreise für die Ebi Patchies nach Schottland 

Im nächsten Frühling ist es so weit, die erste Patchwork Reise nach Schottland findet statt! 

Damit alles im Frühling reibungslos verläuft und die Planung richtig gemacht werden kann, haben 

sich unsere Kursleiterin Monika Bleuler und ihre Assistentin Sonja Haas auf nach Schottland ins 

Gartmore House gemacht. Monika hat für Euch ein paar Eindrücke zusammengefasst: 

Unsere Erwartungen wurden voll erfüllt. Wir wurden äusserst herzlich im Gartmore House begrüsst 

und da wir ja einen Tag früher angereist waren als alle anderen, war der Koch noch nicht im Haus. Sie 

haben uns aber im nahe gelegenen Forth Inn einen Tisch reserviert, wo wir vorzüglich gegessen 

haben. 

Die Zimmer sind gross und im typisch englisch-schottischem Stil. Das Gartmore House ist ein 

wunderschönes Landhaus, welches im 18. Jahrhundert errichtet wurde in der Nähe von Stirling. Man 

fühlt sich wie eine Lady aus einer anderen Zeit. Ich hatte sogar einen Loo with a view.  

Am nächsten Tag ging es dann für uns ans Nähen. Clare unsere Leiterin war unübertrefflich. 

Hilfsbereit, ruhig, geduldig und unermüdlich hatte sie uns alle im Auge und unsere flinken Nadeln in 

unseren Händen im Griff. 

Unser Tagesablauf startete mit nähen um 10 Uhr, natürlich mit der Morning Tea Pause. Ab 13Uhr gab 

es ein feines Mittagessen damit wir wieder loslegen konnten bis zum Afternoon Tea.  

Beim Abendessen durfte ein feines Glas Wein nicht fehlen, welches wir gerne danach mit genommen 

haben ins Kurszimmer um noch weiter an unseren Kunstwerken zu Nähen. Das ging damit noch 

besser       

Am Dienstag genossen wir einen Nähfreien Tag mit „handsome“ Peter, der uns das Loch Cathrine und 

auch das Pub zeigte. Auch einen Ausflug nach Stirling war unbedingt notwendig um auch eine kleine 

Shoppingtour zu genießen.  

Es gibt in Kippen, eine Ortschaft etwas südlicher, einen Patchwork-Shop der unsere Herzen höher 

schlagen ließ. Etwas das wir Patchworkerinnen aus der Schweiz nicht kennen. Da konnten wir uns mit 

verschiedenen schönen Stoffstücken und einen Kopf voller Ideen eindecken. Wir waren im 7. 

Patchwork Himmel       

Wir erlebten eine super Woche mit viel Lachen, netten Leuten, feinem Essen und waren so müde am 

Abend, dass wir einen wunderbaren Schlaf mit schönen Träumen hatten. 

Unsere grenzenlose Begeisterung dürfen wir nun vom 26.5. bis 2.6.23 mit unseren Patchwork Gspänli 

der Ebi Patchies teilen. Zu 7. Machen wir uns auf nach Schottland, wo Clare bereits etwas am Deutsch 

lernen ist, uns in ihre Patchwork Welt mitnimmt.       

Liebe Monika vielen Dank für Deine Mühe, Arbeit, Vorbereitung und nun auch noch 

Reiseorganisation! Ich bin mir sicher ihr werdet eine unvergessliche Woche im Mai erleben! 

 

 

 

 


