Gaby Seeberg‐Wilhelm lebt in Karlsruhe und arbeitet seit über 20 Jahren in der
Nähmaschinenbranche. Dass sie Hobbynäherin mit Leib und Seele ist, weiß jeder, der ihre Bücher
„Overlock – die ersten Stiche“ und „Nähen. Mein Hobby. Meine Tipps“ kennt oder einen ihrer
beliebten Nähkurse besucht hat. Dies brachte Gaby eine ständig größer werdende Fangemeinde ein.
Ihr Erfolg liegt darin, dass sie keine langweiligen Gebrauchsanweisungen gibt, sondern die
Leidenschaft für dieses wunderschöne Hobby anschaulich rüberbringt. Selbst der Laie, der in ihren
Büchern blättert und liest, bekommt Lust, sich eine Nähmaschine zu kaufen und das Nähen
anzufangen. Da war es kein Wunder, dass ihre Fans bald nach neuen Büchern riefen. Gaby Seeberg‐
Wilhelm folgte diesem Ruf und startete eine Projektbuch‐Reihe, aus der Sie, lieber Leser, gerade
eines der ersten Exemplare in den Händen halten. Wir wünschen Ihnen genauso viel Spaß dabei, wie
allen anderen, die Gabys Bücher bisher gelesen haben.

Wer einmal gesehen hat, mit welcher Hingabe Claudia Odenwald Patchworks und Quilts kreiert,
versteht, warum Gaby sich ausgerechnet sie als Co‐Autorin gewünscht hat. Natürlich hat sie selbst
auch schon schöne Patchworks und Quilts gemacht. Doch Nähen umfasst so viele verschiedene
Bereiche, dass man sich gar nicht auf alle spezialisieren kann. Deshalb ist Claudia Odenwald genau
die Richtige für dieses Thema. Sie arbeitet nämlich seit zwölf Jahren in einem Nähmaschinen‐
Fachgeschäft mit dazugehörendem Patchwork‐Laden und hatte so das Glück, ihr Hobby zum Beruf
machen zu können. Denn spätestens, als sie vor 16 Jahren ihren ersten Patchwork‐Kursus
absolvierte, war es um sie geschehen. Diese Art der Textilgestaltung hatte sie gefangen und seitdem
nicht mehr losgelassen. Besonders faszinierend daran findet sie die Vielseitigkeit der verschiedenen
Techniken. Mittlerweile gibt Claudia selber Patchwork‐Kurse und berät ihre Kundinnen bei der
Stoffauswahl für den nächsten Quilt. Und deshalb hatte Gaby in ihr die ideale Partnerin, um dieses
einzigartige Projektbuch zu gestalten.

