Newsletter Dezember 2016 - lauter schöne Geschenkideen!
Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“
Kaum zu glauben, dass bereits wieder die letzten paar Wochen des Jahres angebrochen sind! Schade
eigentlich, dabei macht das Dekorieren gerade für Weihnachten besonders viel Spaß. Ganz
abgesehen von den vielen schönen neuen großen und kleinen Geschenkideen, die inzwischen bei mir
im Laden eingetroffen sind.
Egal, ob Sie noch ein Geschenk für Ihre Lieben suchen oder sich auch einfach selber mal etwas
gönnen möchten: bei „Art for us“ finden Sie auf jeden Fall etwas passendes – und
außergewöhnliches, denn die meisten Werke sind Unikate und nur hier erhältlich!
Aber lange Rede, kurzer Sinn: hier geht´s zu den besonderen Geschenkideen von „Art for us“:
 Eine ganze Schar von Engeln aus Ytong-Stein ist von Lipburg nach Eimeldingen geflogen.
Diana Rieder hat für „Art for us“ nicht nur alle diese Engel erschaffen, nein, sie hat auch noch
ein wunderschönes Schaufenster damit gestaltet! (Nochmals ein herzliches und großes
Dankeschön dafür!) Wer nicht vorbeischaut, verpasst etwas… der erste Engel ist bereits
ausgeflogen!
 Außerdem hat Diana Rieder einen Postkartenkalender mit Bild und Text gestaltet: mit dem
praktischen Plexiglas-Ständer ein Blickfang für jeden Schreibtisch – und die stimmungsvollen
Bilder laden immer mal wieder zum Innehalten und zur Ruhe kommen ein. Wer wünscht sich
nicht kleine Auszeiten vom Alltag?
 Ein ebenso schönes wie ungewöhnliches Geschenk: ein Gedichtband herausgegeben von
Diana Rieder – Gedichte und Bilder wunderschön miteinander zu einem Gesamtkunstwerk
verwoben, das einem im tiefsten Herzen berührt. Ein ganz besonderes Geschenk!
 Auch etwas Besonderes ist in den letzten Wochen in der Werkstatt von Jürgen Häßler
entstanden: Für einmal hat er sich nicht der „Schmuckproduktion“ gewidmet, sondern sich
an Steatit (Speckstein) versucht. Was daraus geworden ist? Verschiedene Oloide! Wer wissen
möchte, wie ein Oloid aussieht und wie er sich in die Hand „kuschelt“, der kommt am besten
einfach vorbei! Beschreiben kann man das nämlich nicht.
 Besonders freue ich mich auf über folgenden „Neuzugang“: Siruts Welt – Schamanisches
Handwerken hat sich fast ein ganzes Regal „erobert“: Kraftsymbole, Amulette, Postkarten,
Orakelkarten, Lavendelsäckchen, Räuchermischungen, gestickte chinesische Schriftzeichen
und Leinenbeutel gibt es ab sofort und nur bei „Art for us“. Ich freue mich sehr über all diese
kleinen Wunderwerke – die Räuchermischungen „Frieden und Freude“ und „Reinigung und
Heilung“ habe ich selber schon ausprobiert – sehr zu empfehlen!
 Neu sind dieses Jahr zum ersten Mal genähte Nikolausstiefel erhältlich – liebevoll gestaltet
von Annette Müller. Auch ohne Süßigkeiten drin ein Blickfang!
Es gibt also viel zu entdecken!
Wie immer hat „Art for us“ freitags von 15 bis 18 Uhr geöffnet - und diese Woche auch samstags (3.
Dezember) von 11 bis 16 Uhr!
Vor Weihnachten gibt es folgende Anpassung der Öffnungszeiten:
Statt Freitag, 23. Dezember ist am Mittwoch, 21. Dezember von 15 bis 18 Uhr geöffnet!
Ab 22. Dezember 2016 ist Winterpause bis 31. Januar 2017!

Ich freue mich auf Ihren Besuch, herzlich,
Ihre Nicole Staub
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P.S. Wer diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchte, bitte einfach Mail an art-for-us@web.de mit
Betreff „Abmeldung Newsletter“.

