
Newsletter März - Frühling! 

Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“ 

 

Auch wenn die Temperaturen draußen alles andere als frühlingshaft sind, bei „Art for us“ ist der 

Frühling bereits eingekehrt! Gelbe Forsythien „blühen“ im Schaufenster, der Osterhase war auch 

schon da und hat ein paar Ostereier ins Schaufenster gelegt und auch die Filzblümchen blühen in 

bunten Farben! 

 

Das Bild des Monats hat zwar eine frühlingshafte, aber traurige Entstehungsgeschichte: Die Collage 

„Hommage à mon frère“ („Erinnerung an meinen Bruder“) besteht aus verschiedenen Musik-CDs, 

Musikkassetten und einer Vinyl-Schallplatte, alles auf eine violett bemalte Leinwand montiert und ist 

für mich eine Erinnerung an meinen Bruder, der an einem sonnigen Frühlingstag im März starb. Er 

war ein Musikfreak (wie ich) und Hobby-DJ, deshalb hatte er eine riesige Schallplatten- und CD-

Sammlung und es kam nicht selten vor, dass er die Musik so laut aufdrehte, dass der Boden unter 

meinen Füssen bebte – er hatte sein Zimmer im Souterrain genau unter meinem. Das fand ich nicht 

immer lustig, aber heute bin ich diejenige, die die Stereoanlage so laut aufdreht, dass die Gläser in 

der Vitrine klirren - natürlich nur, wenn sonst niemand zu Hause ist…! Ich habe eine Weile gebraucht, 

bis ich die Botschaft seines frühen Todes verstanden habe, aber inzwischen weiß ich, was das 

wichtigste ist: das eigene Leben zu leben und den Mut zu haben, sich so zu zeigen, wie man wirklich 

ist. Wie immer gibt es das Bild „live und in Farbe“ und die ganze Geschichte dazu bei mir im Laden, 

offen jeweils mittwochs von 14 bis 18 Uhr. Ich freue mich auf Ihren Besuch! 

 

Außerdem war/bin ich im Internet fleißig: 

 Auf http://www.art-for-us.de/Empfehlung-des-Tages finden Sie neu eine wöchentliche 

Empfehlung/Neuheit (z.B. Bild des Monats, Empfehlung der Woche, etc.). 

 

 „Art for us“ hat jetzt wieder eine Geschäftsseite auf Facebook. Unter 

https://www.facebook.com/Art-for-us-141724983162318/ darf geliked, gepostet und 

kommentiert werden! 

 

 Wer es kurz mag, findet mich und manchmal auch Posts zum Laden auf Twitter: 

https://twitter.com/NicolettaSamira - Danke fürs Retweeten und Liken! 

 

 Für diejenigen, die schöne Bilder mögen, bin ich (und manchmal auch der Laden) auf 
Instagram unterwegs: https://www.instagram.com/nicolettasamira/  

 

 Inzwischen bin ich auch unter die Blogger gegangen. Auf 

www.nicolettasamira.wordpress.com schreibe ich in unregelmäßigen Abständen über mich 

und mein Leben. Es darf gerne abonniert und kommentiert werden. Der erste Beitrag 
handelt übrigens davon, wie ich zum Namen „NicolettaSamira“ kam 

 

Ich wünsche viel Spass beim Stöbern und lesen! 



 

Und damit meine Weiterbildung nicht zu kurz kommt, bleibt „Art for us“ in den Osterferien (also am 

28. März und 4. April) geschlossen! 

 

Herzlich, Ihre Nicole Staub 

 

Art for us - Kunst & Kunsthandwerk 

Märkter Str. 19, 79591 Eimeldingen 

Tel. 07621 77  079 74, Mail: art-for-us@web.de 

Öffnungszeiten: Mittwoch: 14-18 Uhr / Samstag: bei Veranstaltungen und nach Vereinbarung 

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“. 

 


