
Newsletter November 2020 – Vorfreude 

 
Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“ 

Der Geburtstagsmonat Oktober ist vorbei und wir möchten uns auf diesem Weg bei allen bedanken, 

die mit uns gefeiert haben! Wir haben uns sehr über die Glückwünsche gefreut. Auf unserem 

Bücherregal steht jetzt ein kleiner blauer Geburtstagskerzli-Halter, der „Happy Birthday“ spielt… und 

das Tee-Regal in der Küche ist um einen ganz leckeren Holunderbeeren-Echinacea-Tee reicher 

geworden! Wer am 10. Oktober nicht vorbeikommen und sein „Gschänggli“ abholen konnte, darf das 

gerne am Samstag, 7. November zwischen 10 und 13 Uhr nachholen: ein paar (wenige) 

„Geburtstagsgeschenke“ sind noch für Euch da! 

Auch wenn wir Weihnachten dieses Jahr vielleicht etwas anders feiern, als wir uns das wünschen 

oder vorstellen, so wird es doch auch dieses Jahr bestimmt Geschenke geben! Vielleicht möchte 

jemand im neuen Jahr anfangen, Tagebuch zu schreiben? Dazu ist der Schreibtisch im Laden reich 

„gedeckt“ mit stilvollen Notizbüchern und den nach wie vor sehr beliebten Pfeilkugelschreibern.  

Natürlich ist auch Schmuck immer eine gute Idee! Ganz neu haben wir nun einen Silberring mit 

schwarzem Rochenleder in der Auslage. Auch die Ginkgo-Ohrringe (siehe Bild) sind als Symbol des 

Lebensbaums sehr beliebt. Zur Zeit haben wir noch verschiedene Schmuckstücke aus Silber mit 

Edelsteinen, zum Beispiel mit einem blauen Achat eine filigrane, ganz zarte Blume und ein kraftvolles 

„Sonnenrad“. Ein besonders schön strukturierter Malachit schwebt in einer selbst entworfenen Form 

und ein geheimnisvoller dunkelgrüner Achat ist in ein Element der Blume des Lebens eingebettet. 

Dies nur eine Auswahl der Schmuckstücke, die wir zur Zeit im Laden haben!  

Die orientalischen Laternen, die im Schaufenster stehen, sind – wie ich finde – auch ein ganz 

besonders schönes Geschenk. Mit ihrer geheimnisvollen Ausstrahlung und den bunten Glaseinsätzen 

zaubern sie überall ein Hauch von 1001 Nacht hin. Gerade wenn die Tage kürzer werden, ist es doch 

einfach immer ein wohltuendes und wärmendes Gefühl, ein Licht zu entzünden.  

 



Und wer noch Kerzen für den Adventskranz braucht: es gibt noch einfache rote Kerzen aus 

Bienenwachs. 

Nachdem die Ecke mit den „Fundstücken“ beim letzten Mal so gut angekommen ist, habe ich sie 

auch jetzt wieder reich bestückt: Lavendelsäckchen (letztjährige Ernte) aus Organza für 2 Euro, 

Schmuckständer aus Metall in Damenform für 5 Euro, dekorative (künstliche) Weihnachtssterne im 

Topf für 1,50 Euro (klein) oder 5 Euro (groß) und vieles mehr…! 

Nun dauert es keine zwei Monate mehr, bis dieses besondere Jahr zu Ende geht. Ich bin gespannt, 

was das neue Jahr bringen wird. Fest steht aber schon jetzt, dass es den Laden in seiner jetzigen 

Form ab nächstem Jahr nicht mehr geben wird… mehr dazu dann im nächsten Newsletter!  

Also: kommt doch noch mal vorbei! Wir haben dieses Jahr noch zwei Mal geöffnet und zwar:  

 Samstag, 7. November 2020: 10 bis 13 Uhr 

 Samstag, 5. Dezember 2020: 10 bis 13 Uhr 

Wir freuen uns auf Euch!  

Bis bald, 

herzlich, Eure Nicoletta Samira Staub  
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