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Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“ 

Inzwischen habe ich mit dem Jahresabschluss 2021 bereits das siebte Geschäftsjahr von „Art for us“ 

abgeschlossen! Wie schnell doch die Zeit vergeht… nach wie vor harren wir der Dinge, die da 

kommen mögen und hoffen, Euch bald wieder einmal an einem Markt begrüßen zu dürfen – wann 

genau das sein wird, steht allerdings noch in den Sternen.  

Wer trotzdem ein Schmuckstück erwerben möchte (die Auswahl ist allerdings nach Weihnachten 

nicht mehr so üppig), findet alle Angaben im Internet auf der neugestalteten Schmuckseite. Diese 

enthält nun keine Links zu Facebook mehr, sondern es gibt pro Schmuckstück ein pdf zum 

Herunterladen mit allen Informationen plus Foto: www.art-for-us.de/schmuck. Auch die Newsletter-

Seite möchte ich noch von den Facebook-Links befreien und hier ebenfalls die bisherigen Newsletter 

als einzelne pdf-Dokumente zur Verfügung stellen. Dazu bin ich allerdings noch nicht gekommen, 

dafür habe ich noch den Text auf der Startseite überarbeitet – ich finde, jetzt passt er besser zur 

heutigen Form von „Art for us“. Und wer auf Pinterest unterwegs ist, findet „Art for us“ dort unter 

meinem privaten Account: https://www.pinterest.de/nicolettasamira/. Ehrlich gesagt bin ich nicht 

ganz sicher, ob dazu ein entsprechendes Konto bei Pinterest bestehen muss oder nicht – selber 

kontrollieren kann ich das ja leider nicht, da ich ja eben ein Konto habe… vielleicht mag mir jemand 

eine entsprechende Rückmeldung geben? Danke! Ich poste dort übrigens auch immer meine 

Blogbeiträge – und ein neuer Blogbeitrag hat mich auch auf die Idee dieses Newsletters gebracht… 

und das kam so:  

Gestern wäre meine Großmutter mütterlicherseits 111 Jahre alt geworden und ich habe dies als 

Anlass genommen, endlich einmal einen Blogbeitrag über diese besondere Frau zu schreiben, denn 

sie wird mir immer als unternehmungslustige, lebensfreudige, liebevolle und warmherzige Frau in 

Erinnerung bleiben (wer mehr über diese außergewöhnliche Frau wissen möchte, hier geht es zum 

Blogbeitrag: Eine besondere Frau). In diesem Beitrag erwähne ich auch, dass sie (in jungen Jahren?) 

ein Bild des Erzengels Michael gestickt hat (ein Ausschnitt davon ist im Foto dieses Newsletters zu 

sehen). Kaum hatte ich den Beitrag zu Ende geschrieben und veröffentlicht, ist mir zu diesem 

Michael-Bild noch so viel in den Sinn gekommen, dass ich gleich noch einen Beitrag dazu geschrieben 

habe: Erzengel Michael. Und da ich dieses gestickte Bild, das immerhin ca. 50x80 cm groß ist, so 

faszinierend finde und ich mich heute noch täglich über diese wundervolle und wohl auch mühevolle 



Arbeit freue (das Bild hängt inzwischen bei mir im Schlafzimmer), wollte ich das einfach mit Euch 

teilen, denn für mich ist das Bild ein wahres Kunstwerk und passt deshalb wunderbar in die 

bezaubernde Welt von „Art for us“.  

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 

freue mich auf Euch! 

Viel Freude beim Stöbern auf der angepassten Internet-Seite und beim Lesen in meinem Blog 

wünscht Euch herzlich  

Nicoletta Samira Staub  
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