
Newsletter Dezember 2015 

Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“ 

Der November ist vorbei und er hat nicht nur Wetterkapriolen gebracht, sondern auch große 

Schwankungen im Geschäftsverlauf von „Art for us“: mal brummte der Laden, mal kam kein Mensch.  

Dafür hatte ich umso mehr Zeit, schöne Produkte auszusuchen und freue mich sehr darüber, Ihnen 

rechtzeitig zu Weihnachten folgende Neuheiten bei „Art for us“ präsentieren zu können: 

NEU „eingeflogen“: 

 Engel (und andere dekorative Skulpturen) aus Gasbetonstein von Diana Rieder in Lipburg – 

ob groß, ob klein, ob mit oder ohne Teelicht – wunderschön gestaltet sind sie alle! 

 Süße Schutzengelchen als Anhänger für Kette, Handtasche und Co. – kreiert von Jeanette 

Tanzini aus Rheinfelden 

 Luftig-leichte Filz-Engel von Elfrun Mitzschke aus Vogelbach 

 

NEU „zugelaufen“: 

 Miau! Die drei Stoff-Katzen Tapsy, Goldherz und Sheeba sehen nicht nur gut aus, sondern 

sind auch praktisch als Türstopper und warten jetzt bei „Art for us“ sehnsüchtig auf ein neues 

Zuhause! Sie stammen aus der „Zucht“ von Silvia Conrad in Efringen-Kirchen.  

 

NEU ist auch das erste Upcycling-Produkt bei „Art for us“: 

 Gebrauchte Fahrradschläuche werden von Sabine Cynamon aus Eimeldingen mit Nieten, 

Stoff und Filz aufgepeppt und so zu einzigartigen Schlüsselanhängern verarbeitet. Ebenfalls 

aus der Dekorwerkstatt von Sabine Cynamon: Sonnenbrillen-Etuis, Handy-Schutzhüllen und 

mehr aus Stoff. 

 

Es lohnt sich also, wieder einmal „Art for us“ vorbeizuschauen, denn hier finden Sie das besondere 

Geschenk. 

********************************************************************************* 

Am Samstag, 5. Dezember ist es wieder soweit: Von 13 bis 16 Uhr heißt es „Kunsthandwerk vor Ort“ 

bei „Art for us“: 

Schauen Sie Jürgen Häßler über die Schulter, wenn er seine Schmuckstücke aus Silber und Emaille 

fertigt. Es werden auch – exklusiv für diesen Tag – Engel dabei sein. 

Der Laden ist wie üblich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. 

******************************************************************************** 

Und nicht verpassen – erweiterte Öffnungszeiten vor Weihnachten! Kaufen Sie Ihre Geschenke in 

Ruhe bei „Art for us“ ein – die Hektik bleibt draußen! 

Samstag, 19. Dezember: 10 bis 16 Uhr 

Dienstag, 22. und Mittwoch, 23. Dezember: 14 bis 18 Uhr 

Donnerstag, 24. Dezember: 10 bis 14 Uhr 



Danach kreative Pause bis 10. Januar 2016! 

************************************************************** 

Alle Infos auch unter www.art-for-us.de  

Eine besinnliche Adventszeit mit Kerzenschein und Plätzchenduft wünscht Ihnen Ihre 

Nicole Staub 

P.S. Wer diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchte, schreibt einfach eine Mail an art-for-

us@web.de mit Betreff „Abmeldung“. 

 


