
Newsletter Dezember 2020 – Damit Neues wachsen kann… 

 

Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“ 

Damit Neues wachsen kann, braucht es Raum, braucht es Platz und manchmal vielleicht auch ein 

paar Wellen, die wegräumen, was nicht mehr benötigt wird.  

So geht es auch mit „Art for us“: wir brauchen Platz und werden deshalb den Laden per Ende Jahr 

schließen! Nicht Wellen, sondern ich selber habe schon mal kräftig aussortiert und deshalb gibt es 

am Samstag, 5. Dezember einen großen Ausverkauf mit Bildern, Keramik/Ytong, Lavendelsäckchen, 

aber auch viel Weihnachtsdeko und anderen Dekomaterialien wie Glasteller, Schmuckständer, 

Teelichtgläser und mehr.  

Wer also „Art for us“ nochmal in seiner bisherigen Form, mit der ganz eigenen Atmosphäre erleben 

möchte, kommt einfach am Samstag, 5. Dezember zwischen 10 und 13 Uhr vorbei. Wir freuen uns 

auf Euch!  

Ebenso freuen wir uns schon darauf, den Raum, der entstehen wird, (wieder) für uns einzunehmen: 

Jürgen bekommt mehr Platz für seinen Goldschmiedearbeitsplatz und seinen Homeoffice-Bereich (er 

wird damit vom Büro in den „Laden“ umziehen) und ich darf das bisherige Büro nun ganz für mich 

„ausfüllen“ und habe so mehr Raum für meine Projekte.  

Und wie geht es weiter für „Art for us“? Wir werden nun unsere Sachen – in erster Linie Jürgens 

Schmuck- und sonstige Kreationen – auf Märkten und Veranstaltungen verkaufen und hoffen, dass 

da nächstes Jahr (wieder) etwas möglich ist.  

Den Newsletter werde ich auch beibehalten, ihn aber einfach nur noch nach Bedarf verschicken, also 

wenn es wirklich etwas Neues zu berichten gibt oder eben die Teilnahme an einem Markt 

angekündigt werden soll. Unter www.art-for-us.de gibt es weiterhin alle aktuellen Infos.  

Auch wenn die aktuelle Situation nicht gerade dazu einlädt, so würden wir uns doch riesig freuen, 

Euch am Samstag, 5. Dezember 2020 von 10 bis 13 Uhr bei uns zu sehen. (Bitte beachtet die 

erweiterte Maskenpflicht: sie gilt nun auch auf dem Parkplatz und allgemein vor dem Laden – 

danke!)  

Herzlich, Eure Nicoletta Samira Staub  


