Newsletter August 2020 – Wieder offen

Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“
Leider habe ich es nicht mehr geschafft, den Newsletter am vergangenen Samstag zu verschicken –
trotzdem hier quasi live, aber nachträglich mein kleiner Bericht aus dem Laden:
Der 1. August ist ja der Schweizer Nationalfeiertag und vielleicht kommt es deshalb einigen von Euch
etwas unfeierlich vor, dass ich ausgerechnet an diesem Tag meinen Laden wieder öffne. Doch ich
fand dieses symbolträchtige Datum sehr passend und es ist außerdem ganz einfach der 1. Samstag im
Monat.
Die Zeit vergeht rasch, denn es finden trotz Hitze doch einige Nachbarn und Bekannte den Weg zu
„Art for us“. Aber die ruhigen Momente dazwischen nutze ich gleich, um den Newsletter für den
August zu schreiben.
Wenn ich mich so im Laden umschaue, hat sich auf den ersten Blick nicht allzu viel verändert: die
Regale stehen noch am selben Platz, die verschiedenen Tische ebenso und auch die Theke steht
immer noch so, dass ich – wenn ich dahinter sitze – meinen Blick über den Laden schweifen lassen
kann.
Doch der wunderschöne alte Schreibtisch, der früher meinem Großvater gehört hat, sieht jetzt
wirklich so aus, als könnte ich mich – oder jemand anders – direkt dransetzen und mit Schreiben
beginnen: farbenfrohe Notizbücher mit ganz verschiedenen Motiven laden zum Tagebuch schreiben
ein. Daneben liegen die originellen Kugelschreiber aus Pfeilmaterial, die Jürgen seit kurzem aus
kaputten Pfeilen herstellt. Sie kommen diesen Samstag so gut an, dass Jürgen noch während der
Ladenöffnungszeit in seine Werkstatt geht, um weitere Kugelschreiber anzufertigen – zum Glück
haben uns unsere Vereinskollegen reichlich mit „Rohware“ versorgt…!
Auch die orientalischen „Wunderlampen“ aus 1001 Nacht, die jetzt im Schaufenster stehen, sind ein
besonderer Blickfang und eine stimmungsvolle Beleuchtung für laue Sommernächte. Am besten, ihr
kommt einfach selbst vorbei und schaut sie Euch an!
Denn etwas ganz Besonderes ist im Schmuckatelier in Arbeit: Schmuckstücke mit Rochenleder! Wie
es dazu kam, erzähle ich Euch im nächsten Newsletter – bis dahin können wir hoffentlich auch schon
das eine oder andere Schmuckstück im Laden präsentieren!

Soviel für heute! Ich freue mich auf Euren Besuch am:





Samstag, 5. September 2020
Samstag, 10. Oktober 2020
Samstag, 7. November 2020
Samstag, 5. Dezember 2020

Ein herzliches Dankeschön an alle, die hereingeschaut und meinen Tag mit einer schönen Begegnung
bereichert haben! Und last but not least auch auf diesem Weg einmal ein ganz großes und herzliches
Dankeschön an Jürgen für seine unermüdliche Unterstützung.
Bis bald, wir sehen uns!
Herzlich, Eure Nicoletta Samira Staub
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