Newsletter Oktober 2020 – Herbstliche Glücksmomente

Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“
Der Herbst hat Einzug gehalten und mit ihm steht auch der Geburtstag von „Art for us“ vor der Tür!
Am Samstag, 10.10.2020 auf den Tag genau vor fünf Jahren hat „Art for us“ zum ersten Mal seine
rote Türe geöffnet (siehe Foto vom Eröffnungstag). Wir freuen uns sehr darüber und möchten uns
auf diesem Weg bei all unseren treuen Kundinnen und Kunden, weiteren Wegbegleitern und
Unterstützern, Künstlerinnen und Künstlern bedanken, die uns in dieser Zeit begleitet haben. Der
Laden wird – passenderweise ist der 10.10.2020 ja der erste Samstag im Monat, an dem wir offen
haben (der 3. Oktober ist ja Feiertag) – wie gehabt von 10 bis 13 Uhr geöffnet sein und es gibt für
alle, die hereinschauen, ein kleines Geschenk, das wunderbar zum Herbstanfang passt (solange
Vorrat reicht) – mehr wird dazu hier aber nicht verraten! Einfach vorbeischauen – wir freuen uns auf
Euch!
In meinen Notizen zu diesem Newsletter stehen noch die Stichworte „Rückblick“ und „Ausblick“.
Aber wie ich jetzt so vor dem Computer sitze, habe ich irgendwie gar keine Lust, zurück oder nach
vorn zu blicken. Ich möchte in dieser besonderen Zeit einfach „im Moment“ sein und auf das blicken,
was gerade ist, da gibt es nämlich auch noch schönes zu berichten:
Das erste Schmuckstück mit Rochenleder – ein Ring mit schwarzem Rochenledereinsatz – ist fertig!
(Wer sich nicht mehr an die Geschichte erinnert, wie wir zum Rochenleder gekommen sind – hier
geht es zur Geschichte im Newsletter September: https://www.facebook.com/notes/art-forus/newsletter-september-2020-vom-bogenschie%C3%9Fen-zu-art-for-us/756049361841405) Zu
mehr als diesem einen Schmuckstück hat die Zeit (leider leider) nicht gereicht… nicht weil Jürgen
keine Zeit gehabt hätte, aber wir waren beide in den vergangenen Monaten nicht sehr kreativ (in
meinem Atelier liegen noch ein Dutzend unfertige Mini-Muschelbilder, die ich im maritimen

Sommerschaufenster präsentieren wollte), sondern wir haben die Zeit mehr in der freien Natur beim
Bogenschießen verbracht. Und wenn wir nicht draußen waren, so war Jürgen meist noch damit
beschäftigt, entweder Pfeile zu bauen (das ist einerseits eine sehr meditative Arbeit, braucht aber
andererseits sehr viel Zeit, bis der Kleber an jeder einzelnen Feder getrocknet ist) oder aber Pfeile zu
reparieren, denn auf dem Parcours geht ja immer mal was kaputt (auch hier: wer die Geschichte
dazu verpasst hat, kann sie im Newsletter September nachlesen:
https://www.facebook.com/notes/art-for-us/newsletter-september-2020-vombogenschie%C3%9Fen-zu-art-for-us/756049361841405).
Auf eine Idee von Jürgen (der übrigens auch im Oktober Geburtstag hat!) geht eine Neuerung im
Eingangsbereich zurück: neu präsentieren wir da auf einem altem Servierwagen aus Teakholz, der
aus meinem Elternhaus stammt, sogenannten „Fundstücke“: für ein paar Euro gibt es da
„Restposten“ oder Dekostücke aus dem Laden, (schönes) das wir nicht mehr brauchen, gebrauchte
Bücher und Zeitschriften oder vielleicht auch mal das eine oder andere Stück aus Jürgens Fossilienund Mineraliensammlung (im Moment konnte er sich noch von keinem seiner guten Stücke trennen).
Und manchmal ist auch etwas zum gratis mitnehmen dabei (im Moment Räucherstäbchen). Einfach
mal so zum Stöbern…
So, und wer einfach mal im Internet ein bisschen zu „Art for us“ stöbern möchte, der findet alle
notwendigen Informationen unter www.art-for-us.de. Und auch wer kein Facebook-Konto hat, kann
alle Posts (normalerweise schreibe ich mindestens einmal wöchentlich einen Beitrag zum Laden)
anschauen unter: https://www.facebook.com/nartforus/ (da kommt zwar in regelmäßigen
Abständen eine Aufforderung zur Anmeldung, aber die kann man einfach ignorieren).
Hoffentlich bis bald! Ich freue mich auf Euren Besuch an den folgenden Samstagen, jeweils von 10 bis
13 Uhr:
 Samstag, 10. Oktober 2020: Zum 5. Geburtstag: Alle erhalten ein kleines Geschenk (solange
Vorrat reicht)!
 Samstag, 7. November 2020
 Samstag, 5. Dezember 2020
Jetzt wünsche ich Euch auch von Herzen ganz viele herbstliche Glücksmomente und freue mich
darauf, Euch am Samstag, 10. Oktober zu sehen!
Herzlich, Eure Nicoletta Samira Staub
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