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Nicole Staub

Von: Art for us <art-for-us@web.de>

Gesendet: Mittwoch, 29. November 2017 11:23

An: Art for us

Betreff: Newsletter Dezember 2017 - Engel und mehr...

Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“ 

 

Während den kalten Novembertagen war mir so weihnachtlich zumute, dass die Schaufenster jetzt ebenso 

geschmückt sind und der Geschenketisch im Laden auch bereits reich gedeckt ist. Ein paar Tannenzweige und –

zapfen vor die Tür, dazu ein Holzstern und ein Holzengel - fertig! 
 

Die Engel bekommen im Dezember bei „Art for us“ besonders viel Raum zum (weg-)fliegen. Auch die beiden Bilder 

des Monats zeigen Engel: der „Herzengel“ ist eine leichte Collage, mit nur wenigen Strichen und ein paar Muscheln 

ist dieses Engelswesen auf hellblauem wässrigem Grund entstanden. Der „Engel in metallica“ ist schon deutlich 

schwerer, aus unzähligen Aluspänen zusammengesetzt, glänzt er auf dunkelblauem Grund und wird mit viel Lack in 

Form gehalten. Und wer mit Engeln nichts anfangen kann, die Machart der Alu-Bilder aber toll findet: inzwischen ist 

bereits eine ganze Serie dieser Bilder entstanden - in verschiedenen Größen, Kompositionen und Hintergrundfarben 

und zu verschiedenen Themen - welche alle im Laden ausgestellt sind. Und weitere sind bereits „in der Mache“! 

 

So, aber jetzt noch zu den Neuheiten:  

♥ Etwas ganz besonderes sind die Feuerengelkarten von zwei Däninnen: ein Kartenset aus über 40 Karten mit 

wunderschönen Engelmotiven und bewegenden Texten laden zu einer Engel-Meditation ein.  

♥ Oder ein kleines Geschenk, das in jede Hosentasche passt? Die Schutzengel aus Bronze aus einer traditionellen 

Handmanufaktur behüten Sie auf all Ihren Wegen. 

♥ Die dekorativen Holz-Engel, die zur Zeit im Schaufenster stehen, lassen sich allein oder in einer Gruppe schön 

arrangieren.  

♥ Außerdem ist wieder eine (kleine) Auswahl an unicef-Weihnachtskarten erhältlich.  

 

Mit dem Erwerb von Kerzen der Werksiedlung St. Christophorus bereiten Sie nicht nur sich und/oder Ihren Lieben 

eine Freude, sondern unterstützen mit Ihrem Kauf auch die verschiedenen Werkstätten, in denen Behinderte eine 

sinnvolle Tätigkeit ausüben können. Im Moment aktuell: die Adventskerzen für den Adventskranz, zu 100% aus 

Bienenwachs und in den Farben honig oder dunkelrot erhältlich.  

 

Und noch ein besonderer Tipp für Weihnachten: weiterhin erhältlich ist das wunderschöne Buch 

„Seelenbildgedichte“ von Diana Rieder – Gedichte und Bilder laden zum Nachdenken, Träumen und Meditieren ein, 
bieten Trost und vielleicht kommt ganz unverhofft ein unerwarteter Impuls… 

 

Bevor ich jetzt noch mehr schreibe: Noch mehr Engel und schöne Geschenkideen wie Schmuck gibt es natürlich vor 

Ort im Laden von „Art for us“! Also einfach mal wieder reinschauen! 

 

Ich wünsche Ihnen von Herzen einen besinnlichen Advent mit viel Liebe und Kerzenschein! Und wenn Sie sich nach 

einer Oase der Ruhe in der vorweihnachtlichen Hektik sehnen, kommen Sie einfach bei „Art for us“ vorbei, hier 

können Sie in Ruhe Ihre Geschenke auswählen – ich freue mich auf Ihren Besuch! 

 

Herzlich, Ihre Nicole Staub 
 

Art for us - Kunst & Kunsthandwerk 

Märkter Str. 19, 79591 Eimeldingen 
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Öffnungszeiten: 

Mittwoch: 14-18 Uhr 

Samstag: bei Veranstaltungen und nach Vereinbarung 
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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 Newsletter“. 

 

 


