
Newsletter Mai 2019 – „Sea“ 

 

Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“ 

Noch ist für die meisten der Sommerurlaub vielleicht noch in weiter Ferne, aber als Vorfreude darauf 

habe ich das Bild des Monats für den Mai ausgewählt: „Sea“. Ich fahre ja im Urlaub am liebsten an 

die See und da mich der nächste Urlaub vermutlich nicht ans Meer führen wird, da ich ihn 

höchstwahrscheinlich meinen zwei (neuen) Leidenschaften widmen werde, habe ich mir im Winter 

schon ein paar Tage an der Ostsee gegönnt. Das Bild ist allerdings schon früher entstanden.  

Es ist auch wieder eines, das ich ganz spontan und ohne Plan kreiert habe: ich hatte zum Geburtstag 

einen Duschschwamm aus Kunststoff bekommen und da ich so etwas nicht verwende, ist dieser mal 

ins Atelier „gewandert“ (wie so viele andere Dinge auch, die zu schade zum Wegwerfen, aber sonst 

auch nicht wirklich brauchbar sind). Irgendwann kam ich dann auf die Idee, damit ein Bild zu 

gestalten und da ich die Farbe Blau ja sehr mag (Farbe des Himmels! Farbe des Meeres!), lag es nahe, 

mit verschiedenen Blautönen, Weiß und Silber zu arbeiten. Herausgekommen ist ein Bild, das wie 

eine frische Dusche wirkt – herrlich erfrischend! Und das erst noch ohne nass zu werden! Das Bild 

würde auch gut in mein Badezimmer passen, aber da habe ich ein anderes Bild „im Auge“, das 

allerdings noch nicht fertig ist… 

In den letzten Wochen sind auch ein paar neue Schmuckstücke entstanden und grad vor ein paar 

Tagen hat ein Freund die Oloide, die mein Mann in Handarbeit aus Speckstein fertigt, bewundert.  

Sie möchten auch unter die erfrischende Dusche stehen, ohne nass zu werden? Oder einfach mal 

wieder in Ruhe im Laden stöbern und sich die Oloide anschauen? Dann kommen Sie doch vorbei! 

Einfach Termin vereinbaren unter art-for-us@web.de, Tel. 07621 77 079 74 oder per WhatsApp 0171 

756 84 35. Ich freue mich auf Sie!  

Herzlich,  

Ihre Nicoletta Samira Staub  
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