
Newsletter Dezember 2021 – Ein Adventskalender für Euch 

 
Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“ 

Es ist schon eine Weile her, dass ich zuletzt von mir und „Art for us“ hören ließ… nun, es gab (leider) 

auch nichts Neues zu berichten. Märkte, an denen wir unseren Schmuck hätten verkaufen können, 

fanden und finden ja zur Zeit nicht statt. Aber wir hoffen, dass es nächstes Jahr dann wieder besser 

aussieht.  

Wir freuen uns aber sehr darüber, dass wir den Ladenraum nun wieder als Büro nutzen können, 

Jürgen hat sich ein großzügiges Homeoffice einrichten können, dass seit Monaten in Dauernutzung 

ist und für seinen Goldschmiedearbeitsplatz ist auch noch Raum genug – und auch an Ideen mangelt 

es ihm nicht, mehr an der Zeit, diese auch umsetzen zu können. Aber es gibt ja noch die langen 

Winterabende… 

Womit ich Euch heute beglücken möchte, ist mein Adventskalender, den ich dieses Jahr für alle 

gestalte, die Lust auf einen Lese-Adventskalender haben. Auf meinem Blog gibt es ab heute, dem 1. 

Dezember jeden Tag ein Türchen, hinter welchem sich ein neuer oder auch schon vorhandener Blog-

Beitrag verbirgt – alle haben natürlich in irgendeiner Form mit der Advents- und Weihnachtszeit zu 

tun. Zur Übersichtsseite und gleichzeitig 1. Türchen geht es hier: „Ein Adventskalender für Euch“.  

Wer meinen Blog noch nicht kennt, hier geht es zu allen Beiträgen und Informationen: 

https://nicolettasamira.wordpress.com/blog/  

Der Blog kann auch ganz einfach abonniert werden, das heißt, ihr bekommt dann bei jedem neuen 

Beitrag eine Mail zugeschickt. Dazu einfach im entsprechenden Feld „Schließe Dich Followern an“ die 

Mail-Adresse eingeben und auf den Button „Abonnieren“ klicken – übrigens: niemand außer mir 

kann sehen, wer den Blog abonniert hat. 



Ich wünsche Euch von Herzen viel Freude beim Lesen und hoffe, Euch damit die Adventszeit ein 

wenig besinnlich und ruhig gestalten zu können. 

Jetzt bleibt mir nur noch, Euch – wenn es dann soweit ist – frohe Festtage und einen guten Übergang 

in ein gesundes neues Jahr zu wünschen, in dem wir uns hoffentlich wieder einmal sehen.  

Bis dahin wünsche ich Euch eine gute Zeit und sende Euch die besten Herzensgrüße  

Nicoletta Samira Staub  
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