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Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“ 

Ein heißer Sommer ist in einen goldenen Herbst mit kräftigen bunten Farben übergangen. Wenn ich 

über den Bildschirm aus dem Fenster in den Garten schaue, rankt sich eine wilde Rebe in 

leuchtendem Rot über unseren Weidenzaun. Davor sorgen letzte Blüten für blaue Farbtupfer, der 

Rasen ist inzwischen – ganz ohne Pflege! – wieder recht grün geworden und ein paar Vögel freuen 

sich über die letzten Trauben und Holunderbeeren, die noch an den Sträuchern hängen.  

Dazu passend habe ich auch das „Bild des Monats“ ausgesucht: REDS (I). Eine einfache, 

großformatige Komposition aus einem kräftigen Rot, gemischt mit orange und einem satten Gelb. 

Aufgetragen mit der Rolle ergibt sich durch die pastose (zähflüssige) Farbe eine interessante Struktur. 

Obwohl das Bild zu den ersten gehört, die ich gemalt habe, kann ich mich noch gut daran erinnern, 

wieviel Freude mir die Arbeit mit den kräftigen Farben und der einfachen Technik gemacht hat und 

mit welcher Leichtigkeit das Bild entstanden ist. Eine Leichtigkeit, die mir heute – seit ich meine 

Bilder auch verkaufe – manchmal fehlt, weil ich mich selber unter Druck setze, dass jedes Bild 

„gelingen“ müsse.  

Viel gemalt habe ich diesen Sommer allerdings nicht. Zum einen war es einfach zu heiß: ich arbeite ja 

mit Acrylfarben und die trocknen sehr schnell (was normalerweise ein Vorteil ist). Wenn es aber heiß 

ist, dann ist die Farbe am Pinsel manchmal schon fast trocken, bevor sie die Leinwand überhaupt 

erreicht hat! Zum anderen habe ich meine Weiterbildung zum „Social Media Manager“ erfolgreich 

abgeschlossen und bin dabei, mir neben „Art for us“ ein weiteres Standbein aufzubauen. Mit meinem 

Wissen in den Bereichen Marketing, Personal und Organisation, meiner Projekterfahrung und 

meinem Flair fürs Schreiben möchte ich nun beratend tätig sein und habe deshalb „die kleine 

unternehmensberatung“ gegründet. Weitere Infos finden Sie unter: www.die-kleine-

unternehmensberatung.de  

Außerdem habe ich im Rahmen der Ausbildung zum „Social Media Manager“ angefangen zu bloggen 

und habe daran so viel Spaß, dass ich das auch weiterhin mache (wenn ich denn dazu komme…). 

Unter www.nicolettasamira.wordpress.com schreibe ich über Themen, die mich beschäftigen oder 

erzähle auch einfach mal eine schöne Geschichte. Ich freue mich auf Kommentare und Likes! Und der 

Blog kann übrigens auch abonniert werden. 



Da ich meiner kleinen Unternehmensberatung nun voll und ganz meine Zeit widmen möchte, habe 

ich beschlossen, „Art for us“ vorerst nur noch bei Veranstaltungen und nach Vereinbarung zu öffnen. 

Veranstaltungen werde ich wie gewohnt hier im Newsletter, im Netz und in Printmedien ankünden. 

Falls Sie den Laden besuchen möchten, einfach vorher bitte anrufen oder mailen, dann nehme mich 

mir gerne für Sie Zeit! 

So trocken der Sommer auch für die Natur war – für mich war er sehr ergiebig! 

Bunte Herbstgrüße von Ihrer 

Nicole Samira Staub 
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