Newsletter September 2017 - lichte Punkte
Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“
Nicht mehr vor sich sehen als ein paar lichte Punkte
Genügt das nicht, um eine Reise zu beginnen?
Warum So frag ich mich Will ich oft gleich zu Beginn das ganze andere Ufer sehen?
(aus: „Unterwegs“ von Peter Klever)

Diesen Newsletter möchte ich Menschen widmen, die mit ihrem künstlerischen Wirken lichte Punkte
in unseren Alltag setzen und gerne Menschen auf ihrer Reise (zu sich selbst) begleiten:
Die Familie Helmers (Imke, Chrysanthus und Gerd) hat in Lipburg/Badenweiler die„Freie
Schule für künstlerisches Schaffen“ (www.freieschule.com) und zeigt in ihrer Galerie viel
Kunst (www.galeriehelmers.com). Zur Zeit läuft außerdem eine Ausstellung der drei im
GalerieCafé Bamlach (www.galeriecafe-bamlach.de) – noch bis 17. September 2017! Das
Programm der Schule und Flyer für den Skulpturenweg mit Skulpturen von Gerd Helmers
(Badenweiler-Lipburg-Sehringen) sind bei mir im Laden erhältlich.
Erst kürzlich entdeckt und erst seit Mai offen: die Galerie ART2You von Peter Kammerer in
Müllheim (http://kammererpeter.de/) – die ausdrucksstarken Bilder von Peter haben mir
sofort gefallen und die kleine Galerie ist schon allein wegen der mit viel Herzblut
restaurierten „Schätze“ einen Besuch wert. Peter erzählt gern bei einem Tässchen Kaffee
oder Tee die passenden Geschichten dazu (ich sage nur: Bienenkästen…)! Aber aufpassen:
Ferien bis 10. September!
Für eine Auszeit im schönen Schwarzwald zu empfehlen: die Natur- und Kreativwoche in
Bernau bei Petra Stoll (www.petra-stoll.de) findet vom 29. September bis am 3. Oktober
2017 statt. Mit ihrer offenen und engagierten Art versteht es Petra, Menschen zu ihrer
Kreativität zu führen und für die Natur zu sensibilisieren.
Ich hoffe, Sie lassen sich ebenso begeistern und inspirieren wie ich! Beginnen Sie doch ganz einfach
mit Ihrer Entdeckungsreise bei mir im Laden, wo sie zu allen obenstehenden Angeboten weitere
Informationen erhalten. Ich freue mich auf Sie!
Und noch ein Hinweis in eigener Sache: ich habe beschlossen, die Sommeröffnungszeiten auch für
die weiteren Monate beizubehalten und werde am Samstag nur noch nach Bedarf öffnen. Kurz
gefasst sieht das so aus:
Öffnungszeiten:
Mittwoch: 14 bis 18 Uhr
Samstag: bei Veranstaltungen und nach Vereinbarung

Bis bald, 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“.

