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Segen
Die neuen Tage öffnen ihre Türen.
Sie können, was die alten nicht gekonnt.
Vor uns die Wege, die ins Weite führen:
Den ersten Schritt. Ins Land. Zum Horizont.
Wir wissen nicht, ob wir ans Ziel gelangen.
Doch gehen wir los. Doch reiht sich Schritt an Schritt.
Und wir verstehn zuletzt: das Ziel ist mitgegangen;
denn der den Weg beschliesst und der ihn angefangen,
der Herr der Zeit geht alle Tage mit.

Klaus-Peter Hertzsch

Liebe Leserin, lieber Leser
Schlittschuhwetter dominiert schon eine ganze Weile unser Leben. Haben Sie sich
schon daran gewöhnt? Eigentlich müsste diese Frage gar nicht sein; aber die vielen
milden Winter der letzten Jahre haben uns fast etwas verweichlicht.
Dabei ist es doch wunderbar, wie wir uns auf die verschiedenen Jahreszeitengesichter
einstellen können. Zum Glück können es die meisten von uns auch noch oder wieder von
neuem.
Haben Sie es auch schon gewagt aufs Eis zu gehen, dort erste Schritte zu wagen? Auf
Kunsteis im geschützten Rahmen, jetzt vielleicht auch auf einem See, wo ein weiterer
Horizont möglich ist, die Gefahr des Eisbruchs aber auch lauert?
Glatteisig kann es aber auch im übertragenen Sinn sein – da landet man oft schneller als
gewünscht. Was oder wer treibt uns eigentlich da hin, wenn wir doch eigentlich lieber
trittfesten Untergrund vorziehen? Aber sicher gilt auch da, den Horizont nicht aus den
Augen verlieren, mutig weiter schreiten oder gleiten, sanft aber stetig, und dabei in
Erwägung ziehen, dass uns vermutlich eine unsichtbare Hand stützt, lenkt, schützt,
führt, zieht, stösst………
Ich wünsche Ihnen eine sturzfreie Zeit.

Übrigens: Stoff-Schlittschuhe wie auf dem Foto oben kann man bei mir kaufen für
Fr. 29.50 resp. Fr. 19. 50.

Laustante“
Seit Oktober bin ich ausgebildete Läusefachperson SGKF.
Sollte in Ihrem Umkreis oder in Ihrem Schulhaus das Thema aktuell und nach einer
Lösung des Problems gesucht werden, könnte ich Ihnen allenfalls behilflich sein. Melden
Sie sich unverbindlich! Diskretion wird gewährt.

Gipshühner
Der Gipshühnerkurs ist ein äusserst spannendes und auch lustiges Angebot. Sie gehen
nach Hause mit einem fertigen Huhn oder auch zwei, oder Eiern oder…….
Kursangebote im März – Anmeldung bald tätigen
Mehr Details dazu finden Sie unter den März-Kursen von www.gutehandarbeit.ch
sowie weitere Kursangebote.

Koffermärkte:
An folgendem Koffermarkt werde ich dieses Jahr sicher teilnehmen:

Turbensaal Bellach:
Thema:

Samstag, 11. März
Waldorfpuppen und anderer Kinderchram

Mehr Infos unter www.koffermarkt-in-bellach.blogspot.ch

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

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

Monatsmärkte:
Sie finden jeweils am zweiten Montag im Monat statt, d.h. der nächste ist schon am
13. Februar (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.
Viel Fasnächtliches wird zu finden sein. Ich freue mich auf Ihren Besuch auf dem
Markt oder im Atelier.

Verkauf im Atelier:
Da ich aus organisatorischen Gründen keine Öffnungszeiten haben, empfiehlt es sich,
vorher zu telefonieren und 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 Gelegenheiten






Jahreszeitenkränze und andere Jahreszeitendeko
Strickwolle
Bücher
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 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

