Quilt-Tagebuch
Neue Couch – Neuer Quilt
20.06.2018
Guten Morgen Ihr Lieben,
der Kauf unserer neuen Couch hat mich dazu gebracht, noch einen weiteren Quilt zu nähen. Kann ja
nicht sein, dass es auf der Couch keine passende Kuscheldecke gibt. Oder wie ist das bei euch so zu
Hause?
Außerdem hat mich das Buch „Die 12 goldenen Fäden“ von Aliske Webb davon überzeugt, genau
nach diesen „12 Fäden“ den Quilt zu nähen. Und damit ich nichts vergesse, habe ich alles fein
säuberlich in ein Büchlein geschrieben, angefangen über die Verpflichtung bis hin zu einem
Quilttagebuch.

Kurz zum Buch erzählt: Es geht um eine Großmutter, die ihren Enkelinnen beim Nähen eines Quilts
12 Weißheiten, also die 12 goldenen Fäden, mit auf ihren Lebensweg gibt. Das Buch ist echt
lesenswert und nicht nur auf Quilts anwendbar.
So nun aber zu dem Projekt „Decke für die Couch“. Es soll innerhalb eines Jahres ein CrossCutQuilt
entstehen. Eine Anleitung könnt Ihr bei A Quilters Table finden. Also habe ich mir einen Plan erstellt,
sowohl einen Quiltplan, wie der Quilt aussehen soll, als auch einen Zeitplan, wann ich was gemacht
haben will. Den Stoff habe ich diesmal nicht in der Heimat, sondern in Dieburg bei Stoffidee gekauft.
Ohhhh da gab es echt viel viel Stoffauswahl.
Naja und dann ging es auch schon los. Zunächst habe ich ein Probestück genäht. Das ist gleich so gut
gelungen, dass es im Quilt Verwendung finden wird.

Da das Probestück so gut funktioniert hat, habe ich den kompletten Stoff zugeschnitten. Das hat eine
gefühlte Ewigkeit gedauert.

Außerdem habe ich mich auch noch verrechnet, so dass mir jetzt genau 14 blaue Streifen, mithin 7
Quadrate, fehlen und ich noch keine Idee habe, welche Farbe diese dann bekommen sollen, denn das
Suchen nach dem gleichen blauen Stoff ging bisher nicht gut aus.

Also habe ich die Suche erst einmal eingestellt und schon angefangen, die Quadrate zu nähen und zu
trimmen. Zum Trimmen habe ich eine Pappschablone verwendet. Das ging damit recht schnell und
einfach.

Es sind nun fast alle Quadrate mit den blauen Streifen fertig. So ist der Stand meines derzeitigen
einjährigen Nähprojektes.
Habt Ihr eigentlich auch Projekte, die über einen sehr langen Zeitraum gehen? Und wenn ja welche
sind das? Hinterlasst einfach einen Kommentar dazu, ich würde mich freuen.
Bis zum nächsten Update wünsche ich Euch eine schöne Woche.
LG Bitti
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18.07.2018
Guten Morgen Ihr Lieben,
ich hatte Euch ja schon in einem meiner letzten Blogpost erzählt, dass für die neue Couch ein neuer
Quilt her soll und wie weit ich bisher mit diesem Jahresprojekt gekommen bin.
So nun kann ich Euch sagen, dass auch die letzten Quadrate fertig genäht sind. Sie haben nun weiße
Streifen bekommen, da ich den genauen blauen Stoff natürlich nicht gefunden hatte. Zur Auswahl
stand daher weiß oder lila. Entschieden wurde sich dann für weiße Streifen, was glaub ich eine gute
Entscheidung war.

Danach habe ich alle fertigen 35 Quadrate sortiert auf dem Fußboden ausgelegt und habe versucht,
dass nicht zwei gleiche Quadrate nebeneinander liegen. Sieht schon sehr gut aus, wie ich finde. Was
meint Ihr?

Und damit es mit dem Zusammennähen dann auch reibungslos funktioniert, hatte ich alle Quadrate
einer Reihe nummeriert und dann auch die Reihen nummeriert, damit ich am Ende noch weiß, wie
ich es nähen wollte.

Nachdem die Reihen so schön vorbereitet waren, ging das Nähen der Quadrate zu Reihen von ganz
allein. Durch die Nummerierung brauchte ich diesmal auch kein Foto, um zu wissen, wie alles
aussehen muss. Es macht zwar mehr Arbeit, aber erleichtert auf jeden Fall das Zusammennähen.

Da auch die Reihen entsprechend nummeriert waren, ging die Reihen-Zusammen-Nähung dann auch
recht flott innerhalb von ca. einer Stunde ruckzuck.

Und damit ist der erste Streich erledigt. Das vorbereitete Top ist fertig und bereit, erneut
zerschnitten zu werden. Vorher muss allerdings noch einmal gebügelt werden.

Ich werde Euch auf dem Laufen hinsichtlich meines Jahresprojektes halten. Bis dahin wünsche ich
Euch eine schöne kreative Woche.
LG Bitti
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08.08.2018
Guten Morgen Ihr Lieben,
ich hatte Euch in dem Blogpost am 18.07.2018 bereits erzählt, wie weit ich mit dem neuen Quilt
gekommen bin. Es waren nun alle Quadrate zusammengenäht. Danach erfolgte eine ausführliche
Runde mit Bügeleisen. Und dann konnte es auch schon an das Zuschneiden der neuen Quadrate
gehen. Dazu habe ich wieder eine Pappschablone in der Größe 20 x 20 cm genutzt. Das funktioniert
wirklich gut, weil man sich die Zeit mit dem Messen und so spart. Man weiß genau, dass alle
Quadrate gleich groß werden.

Es hat einige Zeit gebraucht bis alle neuen Quadrate zugeschnitten waren.

Zwischendurch habe ich schon mal getestet, wie es so aussehen wird, wenn man die neu
zugeschnitten Quadrate wieder aneinanderlegt.

Na das sieht ja schon viel versprechend aus. Es sind einige Quadrate und einige Rechtecke
entstanden.

Jetzt heißt es für mich neu puzzeln und alle Quadrate und Rechtecke neu zusammennähen zum
endgültigen Top.
Das neu entstehende Top zeige ich Euch dann im nächsten Blogpost.
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03.10.2018
Hallo meine Lieben, ich grüße Euch.
Wer meinen Blog ein wenig verfolgt, weiß, dass ich gerade einen neuen Quilt für unsere Couch nähe.
Wer es noch nicht weiß, kann alles hier und hier und hiernachlesen, wenn er mag.
Letztens hatte ich berichtet, dass das Top vollständig in neue Quadrate und Rechtecke zerschnitten
worden ist. Nun wurden die Quadrate und Rechtecke in einer ganz anderen Reihenfolge wieder
zusammengenäht. Ich habe mir die Quadrate und Rechtecke diesmal vorher nicht hingelegt, um zu
schauen, was wie wo, sondern habe einfach querfeldein immer zwei Quardate zusammengenäht.

Natürlich habe ich zwischendurch mal geschaut, wie das ganze am Ende aussehen könnte. Da kann
man schlecht widerstehen, das nicht zu tun.

Jetzt sind nun alle neu entstandenen kleinen Quadrate neu zusammengenäht. Ich habe das völlig
wahllos gemacht und ich finde, das hat ganz gut funktioniert. Einzig eine Stelle gibt es, die mir nicht
so zusagt. Aber auch das gehört dazu, wenn man irgendwie fast planlos losnäht. Unsere Püppi weist
auf dem Bild ganz dezent irgendwie darauf hin.

Zuerst wollte ich alles in vierer Quardarte zusammennähen, bin aber schlussendlich dann dabei
gelandet, die Quardrate in Reihen zu nähen und diese Reihen danach zusammen zu nähen. Das hat
einfach besser geklappt.
Und so sieht das gute Stück derzeit aus:

Ich werde wohl noch Stoff kaufen gehen, und zwar für einen hübschen Rahmen, die Rückseite, das
Innenleben (Vlies) und für das Binding. Also die Fertigstellung des Quilts wird noch einige Zeit in
Anspruch nehmen, so wie das aussieht.
Bis dahin habt eine schöne, ruhige und kreative Zeit.
LG Bitti
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14.11.2018
Guten Morgen Ihr Lieben,
ich hatte Euch im letzten Blogpost zum Projekt „NeueCouch – NeuerQuilt“ bereits das Top des
Quiltes gezeigt. Aber da war es ehrlich gesagt noch nicht ganz fertig. Ich hatte noch kleinere Teile
überig, welche ich an den unteren Rand noch angesetzt habe, damit das Top noch etwas länger wird.
Außerdem hat das Ganze noch einen dunkelgrauen Rahmen erhalten. Ich habe extra eine dunkle
Farbe gewählt, damit man am Ende den Schmutz nicht zu sehr sieht.
Zum Rahmen gibt es nicht viel zu sagen. Streifen geschnitten, Streifen zunächst rechts und links
annäht und danach dann die Streifen oben und unten angenäht.

Aber nun ist das Top tatsächlich fertig, FIX und FERTIG. Und so sieht es aus.

Der Rahmen macht das Top für mich vollkommen, wenn man das so sagen kann. Es fühlt sich
zumindest jetzt komplett an.
Nun ja und da das Top fertig ist, ging es zum Shoppen, und zwar die Vlieseline für das Innenleben und
Stoff für die Rückseite.
Für die Rückseite habe ich einfachen Baumwollstoff auch in der Farbe Dunkelgrau gewählt.
Bei der Vlieseline habe ich mich für Vlieseline Volumenvlies 277 Cotton entschieden. Allerdings habe
ich diesmal nicht online bestellt, sondern war im Stoffladen. Ich wollte es mal anfassen und spüren.
So lässt sich das besser entscheiden und es fühlte sich gut an. Ein weiterer Grund für diese
Entscheidung war, dass das Volumenvlies eine Breite von 1,50 m hat, so dass ich die Vlieseline im
Ganzen verwenden kann und nicht noch da rumstückeln muss.
Gekostet hat mich das Ganze dann noch einmal ca. 37,00 €. Damit ergeben sich bisher Gesamtkosten
von ca. 75,00 €. Das sind 10,00 € mehr als ich am Anfang des Projktes einkalkuliert hatte. Aber ich
finde, das ist noch im Rahmen.

Jetzt kann es an die Fertigstellung des Quiltes gehen. Das erzähl ich Euch aber dann im nächsten
Blogpost.
Fröhliche Kuschelzeit wünsche ich Euch.
LG Bitti

Neue Couch – Neuer Quilt – FERTIG
19.12.2018
Hallo und guten Morgen Ihr Lieben,
im letzten Blogpost, also Teil 5 der Reihe „Neue Couch-Neuer Quilt“, hatte ich Euch über das
Innenleben und die Rückseite meines Quilts schon berichtet. Und nun war der Tag gekommen, alle
drei Lagen – zumindest erst einmal mit Sicherheitsnadeln geheftet – zusammenzufügen.
Also den Rückseitenstoff auf dem Fußboden im Wohnzimmer ausgelegt und das Volumenvlies drauf
gelegt.

Danach dann das Top aufgelegt und auf allen vieren ordentlich glatt gestrichen. Sah bestimmt für
einen Außenstehenden sehr witzig aus.

Dann habe ich alle drei Lagen mit ganz vielen Sicherheitsnadeln zusammengeheftet. Die Überlegung,
die Lagen noch richtig mit Faden zu heften, war da, aber hatte ich dann aus Faulheit doch verworfen.

Mit welchem Quiltmuster ich die drei Lagen zusammennähen wollte, wusste ich bis dahin noch nicht.
Einzig, was ich wusste, war, dass es gerade Nähten werden sollten. Das passte für mich am besten zu
dem Quilt.
Also gesagt, getan. Ich habe quer verlaufende gerade Nähte genäht, um die drei Lagen des Quilts zu
verbinden.

Ich hatte zum Quilten den Transportfuß für die Nähmaschine verwendet und mich an den
Abstandshalter gehalten. Allerdings schien das keine gute Idee gewesen zu sein, denn die Nähte sind
leicht rundlich geworden, was ich aber erst später festgestellt hatte. Dennoch habe ich das so
gelassen, da die Nähte alle den gleichen Schwung haben und es damit wieder ein Bild ergibt. Beim
nächsten Mal wird dann wieder angezeichnet, damit es auch so wird, wie man sich das vorstellt.

Nach dem Quilten habe ich alles überstehende abgeschnitten und das so genannte Binding (die
Einfassung) vorbereitet. Also einen Streifen von 6 cm bereite zugeschnitten und in der Mitte einmal
gebügelt und zuerst mit der Nähmaschine angenäht und dann zum Abschluss der ganzen Arbeit mit
der Hand angenäht.

Das Binding annähen von Hand ist dann ganz gemütlich auf der Couch vorm Fernsehen.

Nun ist mein Jahresprojekt abgeschlossen. Allerdings ist es nicht ganz ein Jahr geworden, sondern
lediglich ca. 7 Monate. Aber dennoch eine ordentliche Zeit. Jetzt hat unsere nunmehr nicht mehr so
neue Couch einen neuen Quilt.

Fröhliche Kuschelzeit wünsche ich Euch.
LG Bitti

