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Kerzenlicht scheint weich
Kerzenlicht scheint weich
als wolle es ganz leicht
ein Lächeln dir
ins Gesicht zaubern.
Sieh, wo ein Licht ist
bist du nicht allein.
Freude durchbricht
die Einsamkeit.
(© Jo M. Wysser)

Liebe Leserin, lieber Leser

Alle Jahre wieder……..kommen ausser dem Christkind auch die Märkte.
Bereits hinter uns Solothurnern liegen „Advent im Kloster“, der „Chlausemäret“
und rundherum zahlreiche kleinere und grössere klassische Märkte und da und
dort auch Koffermärkte,. jedem das Seine.
Schön sind sie allesamt, immer etwas anders, aber stets wundervoll und Zeichen
unzähliger kreativer Hände.
Würden Sie auch hingehen, wenn es einen kleinen Eintritt kosten würde?
– Sicher nicht?! - Oder vielleicht doch, als Wertschätzung des Tuns, des
besonderen Ambientes oder ganz anderer Gründe?
Man macht sich manchmal so Gedanken. Fürs Kino, die Kunsteisbahn, den
Fastnachtsumzug und vielem mehr zahlt man auch, es ist ganz selbstverständlich.
Oft halten sich die Auslagen für die Einrichtungen, den Standplatz und das
Wetterrisiko nicht die Waage mit den Verkaufserlösen.
Es liegt mir fern, der Adventsstimmung mit meinen Gedanken seinen Glanz zu
nehmen. Aber würde er nicht grösser, wenn Händler und Kunden miteinander in
gerechtem Verhältnis Auslagen und Freuden teilten?
Ich liebe den Advent mit all seinen vielen Lichtern, die das Dunkle brauchen,
damit sie richtig leuchten können. Was wäre, wenn es keine Kerzen oder
Lichterketten gäbe?
Es wäre vermutlich kaum auszuhalten.
Freuen wir uns über das Strahlen in dunkler Zeit. Geniessen wir Glühwein, Punsch
und Zimtsterne. Weihnachten ist nicht weit.

Kurs für Kurzentschlossene:

Waldorfpuppe
Dieser Kurs wird am 1. Februar starten. Der Anmeldetermin ist der 6. Januar
2020

Mehr Details finden Sie unter den Februar-Kursen von www.gutehandarbeit.ch
sowie weitere Kursangebote.

Monatsmärkte:
Sie finden jeweils am zweiten Montag im Monat statt, d.h. der nächste ist schon
am 13. Januar 2020 (dann bin ich allerdings in den Ferien).
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.

Wiehnachtsmäret in Soledurn
Er findet bald statt: 18. – 22. Dezember 2019 auf dem Kreuzackerareal.
Den digitalen Flyer finden Sie neben dem Link, den ich Ihnen für diesen
Newsletter geschickt habe.

Verkauf im Atelier:
Gerne verkaufe ich Ihnen auch direkt aus dem Atelier.
Was Sie an den Märkten finden, können Sie auch bei mir zu Hause haben. Gerne
mache ich Ihnen etwas auch auf Bestellung. Und sollten Sie Flickarbeiten nicht
selbst erledigen können, mache ich das für Sie ebenfalls.
Fragen Sie nach einem Termin, da ich keine Öffnungszeiten habe.

Neues Layout:
In den nächsten Tag wechselt mein Logo die Farben und damit auch die Website.
Auch ich selbst bin gespannt, wie sich das im neuen Look präsentieren wird

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

Mehr Infos finden Sie auf www.gutehandarbeit.ch .
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