Newsletter Juli - alles vergessen?
Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“
Vor Jahren warb ein Schweizer Reiseveranstalter mit dem Slogan „Ferien, in denen Sie alles
vergessen“. Nun – ich habe (zum Glück) nicht alles vergessen, aber es scheint doch so, dass mir die
steife Brise an der Nordseeküste den Kopf (herrlich) leer gepustet hat. Wenn also für den Start in den
Sommer bei „Art for us“ noch nicht alles so ist, wie es sein sollte, bitte ich schon im Voraus um
Nachsicht…
Was ich NICHT VERGESSEN habe:
 Ab Freitag, 1. Juli 2016 hat „Art for us“ wieder für Sie geöffnet!
 Am Samstag, 2. Juli 2016 gibt es auch wieder eine Vorführung! Diesmal kann ich mit einem
echten Highlight aufwarten: Barbara Kelnhofer aus Staufen (Marbled Paper Arts) zeigt von 13
bis 16 Uhr, wie ihre einmalig schönen Marmorpapiere entstehen. Schauen Sie selbst, was sie
alles mit Papier und Farben zaubert. Ich bin selber schon ganz gespannt und freue mich
schon jetzt auf Ihren Besuch! (Die Vorführung findet draußen statt. Der Laden ist wie immer
bereits ab 10 Uhr geöffnet).
Auch der sommerliche Thementisch passt zur Vorführung am Samstag: unter dem Motto „Halten Sie
Ihre schönsten Erinnerungen fest“ habe ich für Sie Reisetagebücher, Skizzenbücher, Foto-Leporelli
und Magnete zusammengestellt – alles aus Marmorpapier von Barbara Kelnhofer von Hand gefertigt.
In den Schaufenstern finden Sie (ebenfalls) „nur“ schönes: „Schönes für den Garten“ und „Schönes
für das Fahrradsattel“. Einfach reinschauen!
Und noch etwas in eigener Sache: um wieder mehr Zeit für andere Projekte zu haben, werde ich in
den Sommermonaten Juli bis September jeweils mittwochs geschlossen haben.
Die SOMMERÖFFNUNGSZEITEN von „Art for us“ lauten deshalb wie folgt:
Juli, August, September:
Freitag, 15 bis 18 Uhr
1. Samstag im Monat von 10 bis 16 Uhr
Wenn alles klappt, kann ich Ihnen hoffentlich im August und September an den offenen Samstagen
einen „kunst-vollen Garten“ präsentieren!

So, jetzt hoffe ich mal, dass ich nichts vergessen habe!
Hoffentlich bis bald!
Herzlich,
Ihre Nicole Staub

Art for us - Geschenke & Kunsthandwerk
Märkter Str. 19, 79591 Eimeldingen
Tel. 07621 77 079 74, Mail: art-for-us@web.de

SOMMERÖFFNUNGSZEITEN (JULI BIS SEPTEMBER):
Fr 15-18 Uhr, 1. Sa im Monat 10-16 Uhr
**********************************************************************************
Alle Infos auch unter www.art-for-us.de
P.S. Wer diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchte, bitte einfach Mail an art-for-us@web.de mit
Betreff „Abmeldung“.

