
Newsletter Mai 2018 - "Blumenbeet" 

 

Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“ 

 

Wer einen Garten oder Balkon hat, kann sich bestimmt inzwischen über viele bunt blühende Blumen 

freuen! Lange genug haben wir ja darauf gewartet. Auch bei „Art for us“ wächst nun endlich das Gras 

über die Spuren, die der Bagger letzten Herbst hinterlassen hat. Und verschiedene Blumen sorgen für 

bunte Farbtupfer. Deshalb habe ich für den Mai auch als Bild des Monats das „Blumenbeet“ 

ausgesucht. Eindrucksvolle Mohnblumen „blühen“ hier neben hellen lichten Margeriten – inspiriert 

wurde ich natürlich in meinem Garten, in dem es beide Blumen gibt (leider blühen sie noch nicht, 

aber ich freue mich jetzt schon darauf!). Das großformatige Bild (Hochformat) braucht etwas Platz, 

um seinen Ausdruck zur Geltung bringen zu können. Lange hatte ich über das Malen der 

Mohnblumen nachgedacht, bis ich herausgefunden habe, wie ich das am besten machen kann. 

Danach war das Bild recht schnell auf die Leinwand gebracht, wie das bei mir ja oft der Fall ist. Ich 

trage eine Idee mit mir herum, bis plötzlich in mir Klarheit herrscht und dann will die Idee umgesetzt 

werden – und das meist ziemlich schnell. Das sind auch oft die Bilder, die mir selber am besten 

gefallen – wenn ich ehrlich bin, ist das „Blumenbeet“ eines meiner Lieblingsbilder…! 

 

Für Muttertag ist das Bild vielleicht etwas groß, aber es gibt bei mir natürlich auch Kleinformatiges 

oder sonst schönes: handgefertigten Silberschmuck mit Emaille, dekorative Bienenwachs-Kerzen der 

Werksiedlung St. Christoph oder verschiedene Engelsgeschenke (Anhänger, Meditationskarten, 

Begleiter). Ein besondere Idee ist der wunder-volle Gedichtband „Seelenbildgedichte“ mit den 



berührenden Texten von Sandra Lysser und den eindrucksvollen Bildern von Diana Rieder, den ich 

Ihnen hiermit gerne ans Herz legen möchte – und wenn Sie niemanden zum Beschenken haben, dann 

gönnen Sie sich doch einfach selber dieses besondere Geschenk! Sie werden staunen… 

 

Die vergangenen Tage habe ich dazu genutzt, die Schaufenster neu zu dekorieren und endlich eine 

richtige Schaufensterbeleuchtung montieren zu lassen. Dieses Mal stehen die beiden Schaufenster 

jeweils unter einem eigenen Thema: das eine Fenster widmet sich der „Farbe“, das andere dem 

„Meer“. Schauen Sie doch einfach mal rein und lassen Sie sich inspirieren: für Deko, ein eigenes Bild 

oder vielleicht für Urlaubspläne? 

 

Auch ich schmiede bereits Urlaubs- und Reisepläne und möchte deshalb schon jetzt meine 

diesjährige Sommerpause ankünden! Ich werde mir dieses Jahr von Juni bis Anfang Oktober eine 

lange Sommerpause gönnen, um meine Weiterbildung abzuschließen - was ich sonst noch in dieser 

Zeit machen werde und die genauen Termine für die Sommerpause verrate ich Ihnen dann im 

nächsten Newsletter… 

 

Bis bald, ich freue mich auf Sie! 

Herzlich, Ihre Nicole Samira 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“. 


