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Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“ 

Nachdem ich letztes Jahr zwei aufwändige Weihnachtsschaufenster zum Thema „Orient“ gestaltet 

hatte – eines ganz in Gold, das andere ganz in Silber – bin ich dieses Jahr leider bei der Dekoration 

etwas uninspiriert gewesen. Woran das liegt? Das weiß ich leider auch nicht! Vielleicht daran, dass 

ich für den Kreativmarkt im November schon viel dekoriert habe (übrigens hier nochmal ein großes 

Dankeschön an alle, die uns auf dem Markt besucht haben!) oder dass ich dieses Jahr so gar keine 

Lust auf Winter und Weihnachten habe, weil sich das so gar nicht mit Motorradfahren verträgt? Auf 

jeden Fall ist das eine Fenster in den klassischen Farben grün-rot-gold gehalten, das andere in grün-

blau-silber/weiß. Zu sehen sind die neusten Schmuckkreationen von Jürgen und ein paar meiner 

Metall-Collagen.  

Wer den Kreativmarkt im Y-OM3 in Fischingen dieses Jahr verpasst hat, sollte sich das Datum schon 

jetzt für nächstes Jahr vormerken! Warum? Weil es nicht einfach nur ein weiterer Markt in der 

langen Reihe von Kunsthandwerkermärkten in der Region ist, sondern weil es vielmehr ein buntes, 

fröhliches und inspirierendes Fest ist (fast wie ein Familienfest, nur viel entspannter und 

gemütlicher!). Wir durften nicht nur viele herzliche und interessante Menschen kennenlernen, 

sondern haben auch alte Bekannte und Freunde wieder getroffen und so ganz "nebenbei" auch noch 

(viel) schönen Schmuck verkauft. Selten habe ich einen so freudigen Tag erlebt und wenn alles 

klappt, sind wir nächstes Jahr wieder dabei, wenn es am Samstag, 14. November 2020 von 14 bis 20 

Uhr heißt: Kreativmarkt im Y-OM3 in Fischingen! 

Das Bild des Monats heißt „Angel“ und ist letztes Jahr im November entstanden, als ich die Orient-

Fenster dekoriert habe und plötzlich feststellen musste, dass es unbedingt noch jeweils ein großes 

Bild für jedes Schaufenster braucht. Leinwände hatte ich zum Glück auf Lager und so war die Idee zu 

einem großformatigen goldenen Engel versetzt mit Messingspänen auf silbernem Grund nicht nur 

rasch geboren, sondern auch zügig umgesetzt. Nachdem der Engel nun das ganze Jahr über im Laden 

hing, durfte er jetzt wieder ins Schaufenster „fliegen“ und bildet einen interessanten Kontrast zu 

Jürgens Skulptur „Die Vollendete“, die nach ihrem Ausflug an den Kreativmarkt nun wieder ihren 



Platz im Schaufenster gefunden hat. Inzwischen haben wir auch einen Preis angeschrieben, aber zum 

Verkaufen ist sie eigentlich viel zu schade…! 

Wer vor Weihnachten noch reinschauen möchte, vereinbart bitte einfach kurz einen Termin unter 

art-for-us@web.de, Tel. 07621 77 079 74 oder per WhatsApp 0171 756 84 35. Wir freuen uns auf 

Euch! 

Und all denjenigen, die wir vor den Festtagen nicht mehr sehen, wünschen wir schon jetzt von 

Herzen besinnliche Weihnachten und einen stimmungsvollen Übergang ins neue Jahr mit der 

magischen Zahl 2020! Wir sind gespannt… 

Herzlich, Nicoletta Samira Staub  
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