
 

 

Wir, Hilde aus Brasilien und Hilde aus Deutschland, fanden uns über 

unsere blogs zufällig zu einem Nadelkissenprojekt zusammen! 

Die Idee ist, dass jede, die gerne näht oder handarbeitet, an einem 

Tauschprojekt für liebevoll selbstgemachte Nadelkissen teilnehmen kann. 

Du nähst und verschickst ein Nadelkissen  

und bekommst eines zurück! 

Dein Nadelkissen verschickst du an eine von uns zufällig ausgewählte 

Teilnehmerin und du bekommst ein Nadelkissen von einer anderen, 

ebenfalls zufällig gewählten Teilnehmerin. 

Die Spielregeln: 
Jedes Nadelkissen muss in eigener Handarbeit erstellt sein, in einer 

Technik deiner Wahl: nähen, stricken, häkeln, lieseln, sticken, Applikation, 

Patchwork... Lass deiner Kreativität freien Lauf! Das Ergebnis soll ein 

schönes, originelles und nutzbares Nadelkissen sein. 

Genieße es! Von der Auswahl der Anleitung oder vom eigenen Entwurf, 

über die Planung, Gestaltung, Auswahl der Materialien und Farben und 

Garnieren mit Details bis hin zum Schreiben einiger netter Zeilen, 

Verpacken und Verschicken - es soll einfach Spaß machen. Gestalte es mit 

soviel Liebe, wie du es selber auch gerne erhalten möchtest! 

Vorm Verschicken mach bitte ein Foto von deinem Nadelkissen. Die Fotos 

werden nach dem Swap veröffentlicht. Sende uns ein Bild mit deinem 

Vornamen und dem Link zu deinem blog, falls du einen hast. 

Teilnahmebedingungen: 
Melde dich bei Hilde & Hilde an, indem du einfach einen Kommentar auf 

einem der blogs zum Artikel "pincushion-swap / Nadelkissentausch 2011" 

schreibst: 

geckoboxes.blogspot.com oder ildicolor.wordpress.com 

In einer privaten email sendest du dann deine Adressdaten zu uns: 

Hilde (Brazil): hilde@geckoboxes.com 

Hilde (Germany): pincushion@ildico.de 

Hilde & Hilde teilen dir nach dem Anmeldeschluss die Adresse mit, an die 

du dein Nadelkissen verschickst. Wir versichern, dass deine Adresse 

ausschließlich an die eine Teilnehmerin gegeben wird, die dir ein 

Nadelkissen schicken soll. 

Anmeldeschluss ist der 3. April 2011 

verschicke dein Nadelkissen bis spätestens 17. April 2011 

Dann wird es zur Osterzeit ankommen. 



 

 

Wir hoffen auf einen Austausch rund um die Welt, aber falls du wegen der 

Portokosten lieber im Inland tauschen möchtest, sage uns Bescheid und 

wir versuchen, dies zu berücksichtigen. 

Je mehr je lustiger: 
Erzähl deinen Freundinnen vom Nadelkissen Tausch oder stell das 
pincushion-swap-2011-icon auf deine Webseite oder deinen blog und 

verlinke auf unsere Tauschaktion! 

P.S. Wenn du dich anmeldest, musst du ein Nadelkissen nähen und 

verschicken, damit fairerweise jede eins bekommt.  

Bitte verpacke liebevoll und sicher!  

Falls aus irgendeinem Grund das Fertigstellen und Verschicken nicht 

pünktlich klappen kann, sage uns bitte so früh wie möglich bescheid, 

damit wir eine Lösung finden können. 

 

 


