
Newsletter Dezember 2022 – Ein vollständiger Adventskalender  

 
Liebe Freundinnen und Freunde von „Art for us“ 

Auch wenn im Atelier ein unfertiges Bild auf der Staffelei steht, so komme ich doch nur wenig zum 
Malen. Dafür habe ich dieses Jahr etwas Anderes geschafft: in meinem Blog gibt es einen 
vollständigen Adventskalender, also mit 24 neuen Beiträgen! Ich freue mich so darüber! Denn wer 
sich noch an den letztjährigen Adventskalender erinnern kann, weiß, dass ich damals zu spät mit 
Schreiben angefangen habe und es deshalb nicht geschafft habe, vierundzwanzig neue Beiträge zu 
verfassen (wer nochmal in den Adventskalender 2021 reinlesen möchte, hier der Link zum ersten 
Türchen und der Übersichtsseite: „Ein Adventskalender für Euch“).  

Diesmal startet der Kalender sogar schon heute, also am 30. November, mit einer Art Vorwort: „Ein 
vollständiger Adventskalender“. Morgen geht es dann los mit dem ersten Türchen - den Link dazu 
kann ich Euch leider nicht schicken, da der Beitrag ja noch nicht online ist. Also dazu einfach wieder 
in meinen Blog schauen: https://nicolettasamira.wordpress.com/blog/  
Oder noch besser: einfach meinen Blog abonnieren! Dann bekommt ihr bei jedem neuen Beitrag eine 
Mail zugeschickt. Dazu einfach rechts auf der Blog-Seite im Feld „Blog via E-Mail abonnieren“ die 
Mail-Adresse eingeben und auf den Button „Abonnieren“ klicken. Keine Bange: niemand außer mir 
kann sehen, wer den Blog abonniert hat! Ich freue mich auf Euch und wünsche Euch jetzt schon viel 
Freude beim Lesen. 

Auch wenn wir keinen Laden mehr haben, gibt es uns - also "Art for us" - natürlich immer noch… wer 
noch ein schönes (Weihnachts-)Geschenk sucht: Wir haben immer noch handgefertigte 
Schmuckstücke! Eine Übersicht mit Fotos, Preisen und Detailinformationen findet ihr unter: 
www.art-for-us.de/Schmuck. Auch einige Bilder sind noch zu verkaufen und nun endlich auch auf der 
Internet-Seite anzuschauen (inkl. Beschreibung, Größe und Preis): www.art-for-us.de/Bilder. Bei 
Interesse einfach per Email anfragen! 

Jetzt bleibt mir nur noch, Euch einen besinnlichen Advent, frohe Festtage und einen guten Rutsch in 
ein gesundes neues Jahr zu wünschen! 

Herzliche Adventsgrüße  

Eure Nicoletta Samira Staub  
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