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Kein Winter wie der andere
Kein Winter wie der andere;
Der eine weiss, der andere grün,
Der eine lau, der andere kühl.
Manchmal traurig, manchmal glücklich,
Mal launig oder galant und schicklich.
Kein Winter wie der andere,
Kein Leben, das nicht wanderte.

Monika Minder

Liebe Leserin, lieber Leser
In der Tat ist kein Winter wie der andere. Eben sind wir – notabene Mitte Februar - von
einer Frühlingswanderung zurückgekehrt; die Hosenbeine hochgekrempelt, Sonnenbrille
auf der Nase, Sonnencrème auf der Haut, die dicken Jacken im Rucksack verstaut. Sehr
unterschiedlich waren auch andere Wochenendspaziergänger unterwegs oder zumindest
in der Natur sich aufhaltend; nachdem wir zwei Damen in Badekleidern am „Sünnele“
entdeckt hatten, begegneten wir den ersten kühnen Schwimmern in der Aare (mehr als
12 Grad hatte das Wasser bestimmt nicht!), während unzählige mit dicken Halstüchern,
Mänteln und warmgefütterten Winterboots unterwegs waren.
Zwar war der Weg im Schatten noch fest gefroren, sogar Schnee erblickten wir im
Dickicht, dann aber war es auch am Tauen uns deshalb sumpfig, Schneeglöcklein und
Winterlinge lachten uns keck entgegen, erste Vögel zwitscherten. Auch morgen soll es
nochmals so schön und warm werden. Was aber wird die nächste Woche bringen? Auch
Schnee könnte es rein theoretisch sein.
Meine Erinnerungen gehen zurück zu einem März, der uns viel Schnee und sehr frostige
Temperaturen brachte. Der Frühling schien weit weg zu sein.
Wie auch der Winter daherkommen mag, ich hoffe, Sie können es sich mit ihm
versöhnlich nehmen. Er hat ja sehr wohl seinen Reiz. Je deftiger er daher kommt, umso
schöner fühlt sich anschliessend der Frühling an. Geniessen Sie die hellen
Sonnenstrahlen und ihr Kitzeln auf der Haut!

Embossing-Workshop:
Ein solcher wird am 15. März in meinem Atelier durchgeführt. Die Details finden Sie
unter folgendem Link ..\Kurse\1. Quartal 19\EmbossingWorkshopMaerz 2019.pdf
Nach dem Workshop wird ein Stempeltreff stattfinden.
Sowohl im Workshop als auch im Stempeltreff hat es im Moment noch freie Plätze.

Auszeit:

Im Frühling werde ich zusammen mit
meinem Mann eine ausgiebige
Pilgerwanderung unternehmen. Deshalb
werde ich eine längere Zeit nicht
erreichbar sein. Ich freue mich aber,
wenn Sie vorher oder auch nachher
wieder mit mir Kontakt aufnehmen.

Märkte:
Am 9. März werde ich einmal an einem

Flohmarkt

im Landhaus Solothurn

teilnehmen. Nach zwei Wohnungsräumungen hat sich allerlei angesammelt. Nun muss ich
wieder Platz machen.

An folgendem Koffermarkt werde ich dieses Jahr sicher teilnehmen:

Vintage-Koffermarkt Hindelbank:
Thema:

SA/SO, 1./2. Juni 2019

Waldorfpuppen und anderer Kinderchram

Mehr Infos unter www.vintage-koffermarkt.com

Weitere Koffermärkte sind geplant. Mehr Infos finden Sie gelegentlich auf der
Website www.gutehandarbeit.ch

Die Monatsmärkte finden jeweils am zweiten Montag im Monat statt, d.h. der
nächste ist schon am 11. März (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.

Und übrigens: All die Angebote aus den Märkten verkaufe ich auch direkt aus dem
Atelier.

Verkauf im Atelier:
Da ich aus organisatorischen Gründen keine Öffnungszeiten haben, empfiehlt es sich,
vorher zu telefonieren, um einen Termin zu vereinbaren. Dann reserviere ich für Sie die
Zeit.
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




viel Selbstgemachtes für herzliche und herzige Gelegenheiten
Jahreszeitenkränze und andere Jahreszeitendeko



Bücher zum halben Preis



und vieles, vieles mehr

Im Weiteren finden Sie bei mir immer noch das ganze Stempel-und Embossingmaterial
inkl. Karten, dann auch Kardwolle und viele Flockenqualitäten,sogar Kapok, Zürcher
Garne, wunderschönen Wollfilz in vielen Farben, Dinkel- und Hirsespreu. Dann auch viel
viel Krimskrams wie Glöggli, Holzkugeln, Dekobänder, Meter-Reissverschlüsse,
Wackelaugen, Glanzgarne und den besten Textilleim, den es gibt, etc., etc.

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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