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Er ist's
Frühling lässt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte;
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
— Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist's!
Dich hab' ich vernommen!
Eduard Mörike

Liebe Leserin, lieber Leser

Ein paar Frühlingstage durften wir bereits erleben. Die Düfte lassen noch auf sich
warten, aber sie werden noch kommen. Jedes Jahr ist es eine neue Freude, die
knospenden Blumen und Bäume sich öffnen zu sehen und dann ihre Blütenpracht
einsaugen zu dürfen. Uns Menschen fällt es da schwerer, uns zu öffnen und zu strahlen;
es bewusst zu versuchen, führt manchmal zu ganz starken Erlebnissen. Der Frühling
ermutigt uns da sehr. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frischen Mut.
Der Gratismarkt im September verlief äusserst erfolgreich. Viele volle Taschen wurden
weggetragen. Manches Herz pochte etwas höher über so viel Glück, tolle Schnäppchen
ergattert zu haben – notabene zum Nulltarif. Nach den Weihnachtsmärkten musste ich
feststellen, dass es noch mehr Material gibt, das offenbar von mir weg will. Deshalb
werden wir im April wieder einen Gartenmarkt einrichten und da nochmals eine Ecke mit
Gratismaterial anbieten. Das Datum und weitere Details finden Sie weiter unten.
Sonst hat sich meine Kurstätigkeit eher zu einer Markttätigkeit verlagert. Ich mache
beides gerne, aber die Markttätigkeit ermöglicht mir, eher auch selbst produzieren zu
können. Ausserdem komme ich so mehr unter die Leute, was ich sehr schätze. Um
ehrlich zu sein, mir fehlt der Laden manchmal schon, auch wenn ich ohne Laden Dinge
tun kann, die ich sonst nicht tun könnte. Und so gehe ich nun eher einen Weg der Mitte
und das ist doch ganz gut so. Was will man mehr? – Alles kann man sowieso nie haben!

Gartenmarkt vom 9. April:
Auch dieses Jahr habe ich wieder einen Gartenmarkt rund um unser Haus geplant, also
am Emmenholzweg 20 in Zuchwil. Wenn das Wetter mitspielt, gibt das eine ganz gute
Sache. Bei Regen findet er trotzdem statt; wir richten uns einfach entsprechend ein.
Fotos vom letzten Jahr finden Sie auf www.gutehandarbeit.ch unter
Märkten/Gartenmarkt.
Im Atelier wird es möglich sein, an Workshops teilzunehmen, um Modeschmuck
anzufertigen. Die ganze Perlenauswahl und das nötige Zubehör werden bereitliegen.
Soweit es die Zeit erlaubt, werde ich Ihnen auch helfen beim Herstellen bei Ihrer
Kette. Einen Grundkurs müssten Sie allerdings zu einer anderen Zeit separat buchen.
Bei Interesse an einem Workshop sollten Sie zwecks Koordination mit mir Kontakt
aufnehmen.
Perlen und auch sonst vieles werden Sie zum halben Preis kaufen können, die Bücher
sind mit 30 % Rabatt und alles Reguläre (ausser Eigenprodukte) ist mit 20 % Prozent

erhältlich. Ausserdem werde ich eine Ecke mit Gratisartikeln einrichten; es wird
natürlich nicht mehr sein wie am Gratismarkt vom letzten September aber immerhin…..

Und nun aufgepasst, vielleicht interessiert Sie das ganz besonders:
Falls Sie auch Selbstgefertigtes anbieten möchten, könnten Sie sich bei mir anmelden.
Ein paar Plätzchen (Tisch, Regal, Wägeli, Koffer o.ä) könnten wir gut in den Gartenmarkt
integrieren.
Unkostenbeitrag: Fr. 30.Nehmen Sie mit mir Kontakt auf, am besten sofort. Es sind nicht viele Plätze
abzugeben, deshalb rasch entscheiden und mir den Platzbedarf durchgeben. Das
benötigte Inventar müssten Sie selbst mitnehmen. Sie richten selbst ein und verkaufen
auch selbst. Und denken Sie daran, der Gartenmarkt findet draussen statt.
Verkaufszeit:ab 10 Uhr bis ca. 16 Uhr
In unserer Stube wird mein Mann ein kleines Buffet einrichten und betreuen.

Koffermarkt Burgdorf:
Am 1. April (es ist kein Scherz!) werde ich am Nacht-Koffermarkt in Burgdorf
teilnehmen.
Er beginnt um 17 Uhr und dauert bis um 22 Uhr.
Der ganze Markt umfasst mehr als nur den Koffermarkt, es wird also kurzweilig.

Standort: Altstadt von Burgdorf.
Mehr Infos finden Sie auf https://www.facebook.com/burgdorfernachtmarkt
Diesmal werde ich meinen Koffer mit den „Waldorfpuppen und anderem Kinderchram“
füllen. Manches ist von ganz praktischem Nutzen. Die meisten Sachen eignen sehr gut
als Geschenke, da man ja nicht immer selbst Bedarf hat.
Es würde mich freuen, wenn ich bekannte Gesichter begrüssen dürfte. Burgdorf ist ja
nicht weit von Solothurn weg und wie Solothurn selbst alleweil ein Besuch wert.
Und übrigens: All die Angebote aus den Koffermärkten verkaufe ich auch direkt aus
dem Atelier, sofern sie nicht schon ausverkauft sind.

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.
Freie Plätze gibt es noch am 4. Juni im Kurs „Frühlings-/Sommerkranz gestalten“

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. die nächste ist schon am
11. April (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, Meterreissverschlüsse, Wackelaugen etc.

Nun wünsche ich Ihnen einen lieblichen Frühling mit all seinen süssen Facetten und
grüsse herzlich
Johanna Gut

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

kontakt@gutehandarbeit.ch

4528 Zuchwil

032 641 31 68

