Newsletter Februar 2020 – Kerzen

Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“
Auch wenn Weihnachten vorbei ist, so habe ich doch für den Februar das Thema „Kerzen“ gewählt.
Gerade im Februar, wenn die Tage immer noch recht kurz sind, der Frühling manchmal noch auf sich
warten lässt und es dann vielleicht auch noch – wie hier gerade – stürmt und graupelt, dann finde ich
es besonders schön und tröstlich, wenn das warme Licht einer Kerze den (All-)Tag erhellt. Aber auch
an einem lauen Sommerabend draußen zu sitzen und wenn die Dämmerung langsam hereinbricht,
eine Kerze anzuzünden, um den Abend noch länger genießen zu können, finde ich sehr
stimmungsvoll. Deshalb: Kerzen haben – für mich – immer „Saison“!
Gleich zu Beginn waren Kerzen ein wichtiger Bestandteil im Sortiment von „Art for us“ und ich hatte
mich auch gleich für die Kerzen der Werksiedlung Christophorus in Kandern entschieden, die
ausschließlich aus Bienenwachs hergestellt werden (bei Bedarf wird das Wachs eingefärbt). Denn so
sind die Kerzen nicht nur ein schönes Produkt, sondern auch eines mit einem sozialen Hintergrund.
Ich weiß nicht, wieviele von diesen Kerzen inzwischen über die Ladentheke gegangen sind, aber da
ich mich nun je länger je mehr auf eigene „Produkte“ (Schmuck und Bilder) konzentriere, habe ich
beschlossen, einen Kerzenausverkauf zu machen. Schon länger habe ich deshalb nichts mehr
nachbestellt, aber es hat immer noch einen ganzen Tisch voller Kerzen! Wer also nochmal ein
schönes Geschenk für sich oder einen lieben Menschen einkaufen möchte, darf gerne (nach
Absprache) vorbeikommen. Und wer Kerzen reservieren möchte, um sie später abzuholen, kann das
natürlich auch gerne tun! Folgende Kerzen sind noch erhältlich (solange Vorrat reicht, manchmal gibt
es nur noch wenige Exemplare oder nur noch Einzelstücke, die meisten Kerzen sind bereits als
Geschenk verpackt):
 Rote und cremefarbene Rosenkugeln in drei Größen: groß: 18,50 Euro – mittel: 5,50 Euro klein: 2,50 Euro.
 Engelkerze rot oder weiß (1 Größe): 9,50 Euro. Vorrätig sind hier noch 3 rote und 1 weiße.
 Normale Kerzen rot oder honigfarben in drei Größen: groß: 10,50 Euro – mittel: 5,50 Euro –
klein: 4,50 Euro. Von den honigfarbenen sind hier nur noch je eine pro Größe erhältlich.
Also, entweder Mail an art-for-us@web.de oder Termin vereinbaren unter Tel. 07621 77 079 74 oder
per WhatsApp 0171 756 84 35. Auf das auch Eure Tage (wieder) heller werden!

Und ich habe noch mehr aussortiert: Wer in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, hat es vielleicht
bemerkt: der Instagram-Account von „Art for us“ ist zurzeit deaktiviert. Ganz nach dem Grundsatz
„weniger ist mehr“ habe ich mich dazu entschlossen, (vorläufig) auf diesen Kanal zu verzichten. Dafür
gibt es seit Anfang Jahr wöchentliche Posts auf Facebook! Unter www.facebook.com/nartforus gibt
es passend zum Monatsthema aus dem Newsletter Interessantes und Wissenswertes aus dem Laden
und (persönliche) Tipps zu den Themen Kunst und Schmuck. Diesen Monat erzähle ich Euch mehr zu
den verschiedenen Kerzen und gebe Tipps im Umgang mit Bienenwachs. Reinschauen lohnt sich also
– und dafür ist kein Facebook-Konto nötig!
Und noch etwas Anderes, was grad zum Social Media-Thema passt: Ich weiß nicht mehr, wann ich
angefangen habe, Euch – liebe Newsletter-Leserinnen und –Leser – mit Du anzusprechen. Für
diejenigen, die ich persönliche kenne, ist das ja wahrscheinlich selbstverständlich und es war
vielleicht etwas seltsam, dann plötzlich im Newsletter mit „Sie“ angesprochen zu werden. Für
diejenigen, die ich auch im realen Leben (noch) sieze, ist das vielleicht gar frech und salopp.
Trotzdem habe ich mich zu diesem Schritt entschlossen. Dies aus folgenden Gründen: nicht zuletzt
wird in den sozialen Medien grundsätzlich geduzt, was ich persönlich sehr schön finde, denn
schließlich sind wir alle (nur?) Menschen und somit gleich, egal ob Arzt oder Mitarbeiter der
Müllabfuhr! Außerdem finde ich es auch viel einfacher, wenn wir uns alle duzen (würden) – denn
wem geht es nicht auch so, dass er irgendwann nicht mehr weiß, mit wem er nun per „Sie“ und mit
wem per „Du“ ist? (Ich komme da jedenfalls bei unseren Nachbarn manchmal ganz schön
durcheinander!) Und schließlich komme ich aus einem Land, in dem das „Du“ recht locker
gehandhabt wird (zumindest habe ich das so erlebt) und in einem meiner Lieblingsländer
(Dänemark!) duzen sich auch alle (außer Pfarrer und Königin – die werden mit „Sie“ angesprochen).
So hoffe ich also, dass sich niemand auf den Schlips getreten fühlt - vielleicht ist der Wechsel auch
gar nicht aufgefallen? Ich bleibe jedenfalls beim „Du“ und freue mich darauf, Euch bald wieder
einmal persönlich zu sehen – denn wer weiterhin schöne Kerzen anzünden oder verschenken
möchte, gibt einfach Bescheid!
Ich freue mich auf Euch!
Herzlich, Eure Nicoletta Samira Staub
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