
Newsletter Dezember 2018 – Silberstreifen (am Horizont?) 

 

Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“ 

Nach den Irrungen und Wirrungen rund um die DSGVO sollten nun alle meine Abonnenten den 

Newsletter von „Art for us“ wieder erhalten. 

Auch sonst zeichnet sich bereits ein Silberstreifen am Horizont ab: der kürzeste Tag des Jahres nähert 

sich ja mit Riesenschritten und danach werden die Tage bereits wieder länger! Passend dazu habe ich 

auch das Bild des Monats ausgewählt: Silberstreifen. Diese großformatige Collage habe ich extra für 

das goldene orientalische Weihnachtsschaufenster angefertigt, in dem sie zur Zeit als Blickfang und 

Hintergrund hängt. Die Gestaltung des Bildes war an sich sehr einfach: auf einer golden grundierten 

Leinwand sind in Längs- und Querstreifen Aluspäne aufgebracht. Bis die Aluspäne aber auf der 

Leinwand hafteten, habe ich einiges an Lack aufbringen müssen… doch ich finde, das Resultat kann 

sich sehen lassen! (Auch für das silberne Schaufenster habe ich extra noch ein großes Bild gemalt: auf 

einem silbernen Hintergrund ein goldener Engel mit Messingspänen).  

Wie ich ja bereits im letzten Newsletter geschrieben habe, habe ich die Weihnachtsschaufenster 

dieses Jahr im Rahmen der Adventsfensteraktion in Eimeldingen eröffnet. Ich habe mich sehr 

darüber gefreut, dass trotz strömendem Regen rund zwanzig Gäste gekommen sind! Für alle, die 

nicht dabei sein konnten: statt traditioneller Weihnachtslieder hatte ich für den Abend eine 

Wintergeschichte ausgewählt, die eine Grundschülerin (4. Klasse) aus Eimeldingen geschrieben hat. 

Sie hat damit bei der Badischen Zeitung einen Preis gewonnen. Die Geschichte „Eine 

außergewöhnliche Freundschaft“ ist so wunderschön geschrieben, dass ich hier gerne den Link dazu 

einfüge: http://www.badische-zeitung.de/schreibwettbewerb/eine-aussergewoehnliche-

freundschaft-x1x--160943736.html Lassen Sie sich verzaubern! 

Wer noch Weihnachtsgeschenke einkaufen möchten: nach wie vor hat „Art for us“ nur nach 

Vereinbarung geöffnet. Terminvereinbarungen per Telefon unter 07621 77 079 74 oder per Mail an 

art-for-us@web.de. Neu können Sie mich auch über WhatsApp unter der Nummer 0171 756 84 35 

erreichen.   



Zum Jahresende möchte ich noch ein herzliches und großes DANKESCHÖN an Sie alle aussprechen – 

es ist immer schön, wenn ich mit einer Kreation aus meinem Laden jemanden glücklich machen 

kann! 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen von Herzen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten 

Start in ein gesundes und glückliches 2019, in dem wir uns hoffentlich einmal wiedersehen.  

Herzlich, 

Ihre Nicole Samira Staub  


