
Newsletter Januar 2019 – Die Segel sind gesetzt 

 

Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“ 

Gerade habe ich doch noch Silvester gefeiert, wie wenn es kein Morgen gäbe und jetzt ist das neue 

Jahr schon mehr als drei Wochen alt! Ich hoffe, Sie haben es alle ebenso gut begonnen wie ich. 

Lange habe ich gebraucht, bis das Bild des Monats „Segel“ fertig geworden ist. Der Anfang war 

schnell gemacht: eine Leinwand blau und gelb grundiert, die weißen Segel mit dem Spachtel 

aufgetragen. Aber dann hat einfach noch irgendwas gefehlt! Erst als letztes Jahr eine Freundin von 

mir, die Fotografin ist, mich im Atelier fotografieren wollte, fand ich, dass ich dann ja auch malen 

müsse (ich mag so gestellte Bilder nämlich nicht) und so hat das Bild dann doch noch den letzten 

Schliff bekommen. Auch wenn ich mich normalerweise auf Fotos nicht so mag, die Bilder von Daniela 

gefallen mir richtig gut! Falls Sie also sehen möchten, wie ich im Atelier arbeite, können Sie das auf 

dem neuen Art for us-Pinterest-Konto tun: https://www.pinterest.de/artforus0072/blick-ins-atelier/ 

(dazu ist kein eigenes Konto bei Pinterest nötig!). Viel Freude beim Entdecken! 

Ich finde, das Bild passt wunderschön zum Jahresanfang, ist das doch oft der Zeitpunkt, an dem die 

Segel neu gesetzt werden, wir uns neu ausrichten, vielleicht sogar Vorsätze fürs neue Jahr fassen. 

Auch bei mir hat sich einiges neu sortiert, die ersten Herausforderungen ließen auch nicht lange auf 

sich warten und ich bin sehr gespannt, was das neue Jahr noch alles für mich bereithält. Wie immer 

gibt es dazu mehr in meinem Blog unter: https://nicolettasamira.wordpress.com/blog/  

 Obwohl wir schon Januar haben, ist „Art for us“ eine kleine Engelschar zugeflogen. Schon lange 

lagen in meinem Atelier Leinwandkartons im kleinen Format, die bereits mit Gold, Silber, grün und 

blau grundiert waren. Für die ursprünglich geplanten Musik-CD-Engel hatte ich aber nicht mehr 

genug Material, nur einer ist noch entstanden. Die anderen habe ich frei Hand mit Gold- oder 

Silberfarbe direkt aus der Flasche auf die Leinwände fließen lassen. Kommen Sie einfach mal vorbei 

und schauen Sie selbst, wie das geworden ist! Gerne können Sie mit mir einen Termin vereinbaren 

unter 07621 77 079 74, per Mail an art-for-us@web.de oder per WhatsApp an 0171 756 84 35.   

Ich freue mich auf Sie! 

Herzlich,  

Ihre Nicole Samira Staub  


