Viele kennen Gaby Seeberg‐Wilhelm bereits. Denn ihre Nähkurse sind so beliebt und ihre Fachbücher
so erfolgreich, dass man als engagierte Hobbynäherin irgendwann zwangsläufig auf ihren Namen
stößt. Die Autorin lebt in Karlsruhe, arbeitet seit über 20 Jahren in der Nähmaschinenbranche und ist
mindestens genauso lange passionierte Hobbynäherin. Deshalb war es nicht verwunderlich, dass
immer mehr ihrer Kundinnen und Kurs‐Teilnehmer sie drängten, den reichen Schatz ihrer
Erfahrungen zu Papier zu bringen. Also plauderte sie aus dem Nähkästchen und veröffentlichte ihre
ersten beiden Bücher: „Overlock – die ersten Stiche“ und „Nähen. Mein Hobby. Meine Tipps“. Dass
es dabei nicht bleiben würde, versteht jeder, der eins von ihnen gelesen hat. Es sind nämlich keine
knochentrockenen Gebrauchsanweisungen, sondern mit Herzblut geschriebene Anleitungen für eine
wunderschöne Freizeitbeschäftigung. Das ist auch in diesem Spezialbuch nicht anders. Deshalb
werden Sie es kaum erwarten können, die Projekte daraus umzusetzen.

Petula Eisele trägt seit ihrem 18. Lebensjahr fast ausschließlich Selbstgenähtes. Da war es ganz
logisch, dass sie auch viel für ihre zwei kleinen Söhne und deren Zimmer nähte, wie Kleidungsstücke,
Kuschelkissen, Decken und Vorhänge. Ihre phantasievollen Applikationen und Dekore ließen nicht
nur die Herzen ihrer eigenen Kinder höher schlagen, sondern waren auch heiß begehrt unter den
Kids im Freundes‐ und Bekanntenkreis. Durch ihre jahrelange Tätigkeit im Stoff‐ und
Nähmaschinenverkauf konnte die gebürtige Schweizerin ihr Hobby immer mehr perfektionieren.
Heute ist Sie in der Nähbranche sehr viel unterwegs, um Ihre Erfahrungen an Kunden und an Händler
weiterzugeben, sie zu beraten und zu schulen.
Das waren die besten Voraussetzungen für eine Co‐Autorin, wie sie sich Gaby Seeberg‐Wilhelm für
dieses Projektbuch gewünscht hat. Nicht, dass sie selbst keine Erfahrung mit Kindersachen hätte.
Doch Nähen umfasst so viele verschiedene Bereiche, dass man sich gar nicht auf alle spezialisieren
kann. Deshalb war Petula Eisele genau die Richtige, um ihre langjährige Nähfreundin bei diesem
Thema zu unterstützen. Das Ergebnis, das Sie, lieber Leser, gerade in den Händen halten, spricht für
sich.

