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Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“ 

Erst wollte ich als Titel für diesen Newsletter „In eigener Sache“ schreiben, aber dann ist mir bewusst 

geworden, wie langweilig sich das anhört – und langweilen soll Euch ja meine Schreibe nun wirklich 

nicht! Also werde ich versuchen, auch die „trockeneren“ Inhalte dieses Newsletters irgendwie 

kurzweilig zu „verpacken“ – ich glaube, bisher ist mir das recht gut gelungen, oder? Mal sehen, ob 

mich die Frische des Frühlings auch hier inspiriert! 

Doch zuerst noch ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die sich vom letzten Newsletter zum 

Kerzenkauf inspirieren ließen! Die Engelkerzen und die normalen honigfarbenen Kerzen sind alle 

verkauft. Die kleinen roten oder cremefarbenen Rosenkugelkerzen, die etwa die Größe einer Praline 

haben, eignen sich übrigens wunderbar als Dankeschön-Geschenk für Kommunion, Konfirmation oder 

andere Feste. Es sind noch genug da! 

(Ein wenig) Frische ist auf jeden Fall auf www.art-for-us.de eingekehrt: die Seite hat ein neues 

Aussehen bekommen und ich habe die Inhalte aktualisiert. Ich freue mich besonders über die 

ansprechenden Fotos des Ladens (www.art-for-us.de/Galerie), bei welchen die Fotografin Daniela 

Haushälter – einmal mehr – gezeigt hat, was sie kann. An dieser Stelle ein ganz großes und sehr sehr 

herzliches DANKESCHÖN an Daniela! Sie findet stets den richtigen Blickwinkel und hat ein 

ausgezeichnetes Auge für Details und ist so ganz in ihrem Element, wenn sie eine Kamera in den 

Händen hält – kurz: es macht einfach riesig Spaß, mit ihr zu arbeiten! Am Tag, an dem diese Fotos im 

Laden entstanden sind, hat sie mich auch noch im Atelier beim Malen fotografiert. Normalerweise 

mag ich es nicht so, fotografiert zu werden – schon gar nicht bei der „Arbeit“! – aber Daniela hat eine 

so angenehme, herzliche, gleichzeitig aber zurückhaltende Art, wenn sie Menschen fotografiert, dass 

ich selber ganz begeistert von den Bildern bin! Die Bilder dieses „Shootings“ (und noch ganz viel 

mehr von anderen Anlässen) sind auf der Website von Daniela zu finden: https://daniela-

haushaelter.de/. Viel Freude beim Betrachten! 

Warum ich die Website überarbeitet habe, hat allerdings nichts mit Frühling zu tun. (Hinweis: jetzt 

kommt das trockene Thema!) Ich hatte festgestellt, dass bei mir beim Aufrufen von www.art-for-

us.de links neben der Internet-Adresse das Symbol eines rot durchgestrichenen Schlosses erscheint 

(ich verwende Firefox), was mich etwas beunruhigt hat. (Bei Google Chrome erscheint anstelle des 

Schlosses der Hinweis „nicht sicher“, beim Internet Explorer erscheint bei mir gar nichts. Die anderen 



Browser habe nicht ausprobiert.) Vor allem wenn ich zum Beispiel den Link zum Newsletter auf 

Facebook poste und dann die Leute draufklicken und dann so etwas sehen, finde ich sehr unglücklich. 

Also habe ich gedacht, es liegt daran, dass ich noch ein altes Content Management System 

(Programm zum Erstellen von Webseiten) verwende. Also endlich auf die neue Version umgestellt 

und wie ich schon dabei war, habe ich eben – wie oben beschrieben – dem ganzen noch ein 

frischeres Aussehen und aktuellere Inhalte „verpasst“. Doch leider half das nichts… schließlich habe 

ich in den Hilfeseiten meines Internet-Anbieters herausgefunden, dass bei meinem Paket nur eine 

Verbindung über http enthalten ist, nicht über https, was eben eine „abhörsichere“ Verbindung 

wäre. Die ist nötig, wenn auf der Seite sensible Daten wie Passwörter, Kreditkartennummern, 

Kontodaten u.ä. eingegeben werden, was bei „Art for us“ ja aber nicht der Fall ist. Das Ende der 

Geschichte: das durchgestrichene Schloss oder der Hinweis wird also bleiben, und ich bitte Euch 

einfach darum, Euch davon nicht irritieren zu lassen (vielleicht habt ihr es ja auch noch gar nicht 

bemerkt?). Spätestens wenn ich einen Online-Shop einrichte, kommt es weg… versprochen! 

Also mich kurz zu fassen ist leider nicht meine Stärke… jetzt wollte ich doch auch noch ein paar 

Worte zu den Frühlingsschaufenstern schreiben! Vielleicht nur so viel: Blüten, Bilder und Schmuck 

dominieren die beiden Fenster. Das eine dekoriere ich immer komplett um, beim anderen bin ich 

etwas eingeschränkt, da ich die schwere alte Waage, die im Fenster steht, und die Skulptur von 

Jürgen, die darauf steht, nicht allein umräumen kann. Deshalb setze ich hier – meist mit Deko, 

manchmal aber auch noch mit einem (großen) Bild von mir – saisonale Akzente und hoffe, es gefällt 

Euch trotzdem ohne langweilig zu werden, was ich ja – siehe oben – nicht im Sinn habe…! 

So, aber jetzt ist langsam Schluss: wer noch mehr von mir lesen möchte, schaut einfach bei Facebook 

die wöchentlichen Posts an! 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. 

Und wer im Laden vorbei kommen möchte: Mail an art-for-us@web.de, WhatsApp an 0171 756 84 

35 oder Anruf an 07621 77 079 74 (bitte auf Anrufbeantworter sprechen).  

Ich freue mich auf Euch! 

Herzlich, Eure Nicoletta Samira Staub  
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