Atelier «Gute Handarbeit»

Newsletter Januar 2016

Zum neuen Jahr
möchte dich ein Glück begrüssen.
Nimm es an und freue dich.
Das Leben bringt dir nicht nur Süsses,
doch du weisst, es lässt dich nicht im Stich.
Monika Minder

Eingang Atelier im Dezember 2015
und ähnlich sah es auch im Januar 2016 aus

Liebe Leserin, lieber Leser

Die ersten Arbeitstage im neuen Jahr haben uns bereits gefordert. Aus den Tagen sind
mittlerweile bereits Wochen geworden. Ich hoffe, Sie konnten gut starten.
Eigentlich wollte ich Ihnen zum Jahresanfang einen Newsletter senden; technische
Probleme haben aber eine Verzögerung bewirkt. Alles Gute wünsche ich Ihnen trotzdem
und ganz viel Glück und auch, dass Sie es sehen und auch annehmen können, ganz im
obigen Sinne.
Der Winter liess auf sich warten; nun ist er doch noch gekommen. Erinnern Sie sich,
dass wir vor etwa einem Dreivierteljahr sehnlichst auf den Frühling warteten. So
gesehen ist es seit dem letzten Winter noch kein Jahr her. Im Moment bringt uns der
Schnee, und erst recht, wenn die Sonne scheint, ordentlich mehr Licht in die Stube; das
tut unserem Lichthunger gut. Tanken wir davon so viel wie irgend geht.
Der Gratismarkt im September verlief äusserst erfolgreich. Viele volle Taschen wurden
weggetragen. Nach den Weihnachtsmärkten muss ich nun feststellen, dass es noch mehr
Material gibt, das offenbar von mir weg will. Im Frühling werden wir deshalb wieder
einen Gartenmarkt einrichten und da nochmals eine Ecke mit Gratismaterial anbieten.
Datum und weitere Details werde ich später durchgeben; wir müssen zuerst noch die
Agenda anfragen.

Last-Minute-Kursangebote:
Im Moment gibt es ein Kursangebot, die Sie vielleicht interessieren könnte. Am
20. Februar wird ein Kurs stattfinden. Wir werden Hasen filzen, vielleicht eine ganze
Familie. Es hat im Moment noch freie Plätze. Es lohnt sich aber, ganz schnell
anzumelden, da es einige Interessierte gibt.
Ausserdem wird am 17. Februar das Atelier offen sein, um Modeschmuck anfertigen zu
können. Den ganzen Nachmittag ist freies Arbeiten möglich. Das Material ist hier
erhältlich mit einem Rabatt von 20%. Bitte vorher anmelden!
Mehr Infos zu den Kursen finden Sie unter www.gutehandarbeit.ch .
Die Kurse auf der Website stehen grundsätzlich nur noch als Angebote; erst durch
Anfragen interessierter Menschen werden die Angebote konkret und werden auch so
ausgeschrieben. Selbstverständlich können die Kurse 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. die nächste ist schon am
8. Februar (so das Wetter nicht allzu garstig sein wird), also mitten in der
Fasnachtszeit.
Ich werde auch diverse Fasnachtsartikel dabei haben; 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.

So viel für den Moment. Nun wünsche ich Ihnen einen angenehmen Winter mit all dem,
was Sie sich dazu vorstellen. Auch das ist kreativ.
Ich grüsse Sie herzlich
Johanna Gut

Mehr Infos finden Sie auf www.gutehandarbeit.ch .
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