Atelier «Gute Handarbeit»

Newsletter August 2016

Wege wagen!
„Stempel-Aufforderung“ des Pilgerstempels in Rüeggisberg (s. unten rechts!)

Auszug aus meinem Pilgerpass

PS. Die Muschel ist das Symbol für den Jakobsweg.

Liebe Leserin, lieber Leser
Im Vorbereiten für eine weitere Pilgerwanderung ist mir obige Stempelaussage oder
eben –Aufforderung begegnet. Eigentlich habe ich den Stempel vor zwei Jahren bereits
im Pilgerpass eingetragen, aber erst jetzt hat er mich tief angesprochen.
Demnächst werden mein Mann und ich wieder ein Stück Schweiz erwandern, zwei
Etappen vom Bodensee bis Genf. Die Aussage „Wege wagen“ wird mir nun mit einer
persönlichen Ergänzung zum Leitspruch unserer Wanderung werden.
Ich möchte nicht weiter darauf eingehen als nur so viel, dass ich Ihnen Mut machen
möchte, Ihren Weg zu wagen. Wir alle stehen ja immer wieder vor Herausforderungen,
vor Weggabelungen und wissen nicht recht, wie weiter. Das Wichtigste dabei ist
vermutlich, dass wir überhaupt gehen und zwar vorwärts. Mit Gott- und
Selbstvertrauen, mit Zuversicht und Mut sollte es doch gelingen. Wenn nur nicht immer
diese Ängste uns bremsen würden. Überwinden wir sie und wagen den Weg.
Nach unseren Ferien werde ich für Sie zwei besondere Anlässe organisieren – einige
Schmucktage und nochmals einen Gratismarkt, d.h. Gratismarkttage. Lesen Sie dazu
mehr weiter unten.

Schmucktage vom 14. bis 17. Sept. 2016:
Das Atelier wird für Sie eingerichtet sein, damit Sie nach Lust und Laune Perlen und
weiteres Schmuckzubehör auslesen können. Falls es der Platz erlaubt, können Sie die
Ketten auch gleich anfertigen (es wird keinen Kurs geben!). Das ganze Schmuckangebot
erhalten Sie zum halben Preis, selbst bereits gefertigte Ketten.
Zu folgenden Zeiten wird geöffnet sein:
Mittwoch, 14. Sept.

15 – 18 Uhr

Donnerstag, 15. Sept.

15 – 19 Uhr

Freitag, 16. Sept.

15 – 19 Uhr

Samstag, 17. Sept.

10 – 14 Uhr

Angemeldete Personen haben Vortritt. Selbstverständlich könenn Sie auch spontan
vorbei kommen; allenfalls müssten Sie etwas Wartezeit in Kauf nehmen (und evtl. in den
Büchern stöbern).
Ich freue mich auf Ihren Besuch.

Gratismarkttage vom 29./30. Sept. und 1. Okt. 2016:
Wie bereits letztes Jahr wird es bei mir nochmals einen Gratismarkt geben, diesmal
verteilt auf vier Tage. Alles was wir im Carport deponieren, wird für Sie gratis zur
Verfügung stehen.
Während der Sommerferien habe ich mein Lager durchgekämmt; dabei ist nochmals
einiges hervorgekommen, das ich gerne weitergeben würde. Und so wie ich mich kenne,
wird auch noch mehr dazu kommen.
Im Moment wäre da zu nennen:
-

Trikot-Stoffe
Bänder

-

Holzteile
Papier

-

und vieles, vieles mehr

Es ist mir wie schon letztes Jahr ein Anliegen, dass die Sachen dorthin kommen, wo sie
auch gebraucht werden. Es macht wenig Sinn, wenn sie einfach in einem anderen Keller
lagern.
Deshalb bitte ich Sie, diesen Newsletter möglichst weit zu streuen, dorthin, wo Sie
möglichen Bedarf sehen (nebst Privaten, Kindergärten, Schulen, Heime, Spielgruppen,
Werkstätten o.ä.)
Es wird nur so lange haben, wie es eben hat!
Zu folgenden Zeiten wird der Markt offen sein:
Donnerstag, 29. Sept.

15 – 19 Uhr

Freitag, 30. Sept.

15 – 19 Uhr

Samstag, 1. Okt.

10 – 14 Uhr

Es empfiehlt sich auch hier, sich vorgängig anzumelden. Ich kann dann das Ganze etwas
koordinieren; andernfalls müssten Sie mit Wartezeiten rechnen.
Fotos vom letzten Jahr finden Sie auf www.gutehandarbeit.ch unter
Märkten/Gratismarkt.
Halbpreis-Bereich:
Einen solchen werde ich auf dem Sitzplatz einrichten. Auch da werden Sie Ihre
Schnäppchen finden.
Im Atelier werden Sie dann die Bücher mit 30 % Rabatt finden und alles Reguläre, das
mit 20 % Prozent erhältlich ist (ausser Eigenprodukten).

Koffermärkte:
An folgenden Koffermärkten werde ich teilnehmen (weitere sind noch nicht definitiv).

Rothrist:

Samstag, 24. September
Thema: Gaze-Spieltücher und Anverwandtes

Mehr Infos unter www.jugendfachstelle-rothrist.ch

Wald ZH:

Samstag, 22. Oktober
Thema: Gaze-Spieltücher und Anverwandtes

Mehr Infos unter www.koffermarkt-wald-zh.jimdo.com

Es würde mich freuen, wenn ich bekannte Gesichter begrüssen dürfte. Rothrist liegt für
die Solothurner, Aargauer und Luzerner in Reichweite, Wald ZH liegt für die Zürcher
zwar auch nicht um die Ecke, aber der Ausstellungs-Saal ist schon ein Ausflug wert.
Und übrigens: All die Angebote aus den Koffermärkten verkaufe ich auch direkt aus
dem Atelier.

Kurse:
Diese sind auf der Website nur noch als Angebote ohne konkrete Daten ersichtlich.
Haben Sie also einen Kurswunsch, melden Sie sich mit konkreten Zeitvorstellungen.
Gemeinsam werden wir ein passendes Datum finden. Am besten melden Sie sich zu Dritt;
dann könnte ein Kurs definitiv stattfinden.
Einzelne Kurse sind deshalb auch jetzt bereits mit konkreten Daten auf der Website;
eben deshalb, weil sich Interessierte wie oben beschrieben angemeldet haben. Machen
doch auch Sie davon Gebrauch.
Mehr Infos zu den Kursen finden Sie unter www.gutehandarbeit.ch .
Selbstverständlich können die Kurse z.B. vom Januar auch im August stattfinden, falls
Sie das wünschen. Auch neu formulierte Themen sind möglich, sofern sie grundsätzlich
in Frage kommen resp. ich dazu die nötige Kompetenz habe.
Ab drei Personen kann ein Kurs stattfinden. Genieren Sie sich also nicht anzufragen; ich
freue mich darüber.

Monatsmärkte:
Sie finden jeweils am zweiten Montag im Monat statt, d.h. der nächste ist schon am
12. September (so das Wetter nicht allzu garstig sein wird).
Mein Standplatz befindet sich direkt neben dem Eingang zum Kleidergeschäft „esprit“.
Wer das nicht gerade im Kopf hat, schaut rechts neben der Jesuitenkirche; ich bin also
leicht zu finden.
Obwohl der Markt vielleicht einen etwas antiquierten Touch hat, finden sich doch viele
sehr schöne Sachen angeboten. Es täte dem Markt gesamthaft gut, wenn er wieder
mehr besucht würde. Alle Marktfahrer hätten daran ihre helle Freude. Auch die
Ladengeschäfte freuen sich über Kundschaft.
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, beim Markt dabei zu sein, Sie aber etwas brauchen,
dürfen Sie auch bei mir im Atelier vorbei kommen, einfach vorher telefonieren.

Verkauf im Atelier:
Es hat noch von vielem, aber insbesondere biete ich natürlich auch gerne meine eigenen
Produkte an:


Karten zu fast jeder Gelegenheit






Puppen und Kinderchram
verschiedene Vögel
Jahreszeitenkränze
und vieles vieles mehr

Im Weiteren finden Sie bei mir immer noch das ganze Stempel-und Embossingmaterial
inkl. Karten an, dann auch Kardwolle und viele Flockenqualitäten, Strickwolle, Zürcher
Garne und viel viel Krimskrams wie Glöggli, Holzkugeln, Dekobänder, Meter-Reissverschlüsse, Wackelaugen, Glanzgarne und den besten Textilleim, den es gibt etc.

Nun wünsche ich Ihnen eine gute Zeit; wir sehen uns hoffentlich ja bald.
Mit herzlichem Gruss
Johanna Gut

Mehr Infos finden Sie auf www.gutehandarbeit.ch .
Meine Adresse:
Atelier «Gute Handarbeit»
Emmenholzweg 20
4528 Zuchwil

kontakt@gutehandarbeit.ch
032 641 31 68

