Atelier «Gute Handarbeit»

Newsletter Mai 2018

Im Mai blüht sogar der Wind,
gelb ist alles von den Pollen.
Es pfeift und summt und singt;
die Natur tanzt aus dem Vollen.
Beat Jan

Liebe Leserin, lieber Leser
Nachdem nun das Gröbste des Blütenstaubs und auch jener der Sarah vom Regen
herunter gewaschen wurde, möchte ich es wagen, bald viele meiner Sachen aus
dem Lager zu holen und hinauszustellen. Es sollte ja jetzt nicht gleich alles
wieder staubig werden. Wozu aber das Ganze?
Nochmals möchte ich eine weitere Räumungsaktion starten, damit jene, die
Materialbedarf haben, sich günstig eindecken können. Details finden Sie weiter
unten.

Es würde mich freuen, wenn auch Sie bei mir einen Augenschein nehmen würden.
Nebst Rohmaterialien lassen sich ja auch fertige Gegenstände finden, die sich
sehr gut für Geschenke eignen. Dazu gehören viele Kinder- und Babysachen,
Karten und Notizbücher, wunderschöne Glaswaren und vieles mehr.
Für die kommende Zeit wünsche ich Ihnen viele Sonnenstunden. Geniessen Sie
den Frühling mit seinem Blühen und Werden.

Herzlichst Johanna Gut

„Fast gratis“ am 2. Juni 2018
Eine weitere grosse Räumungsaktion startet bald
Am Samstag, 2. Juni werden Sie nochmals die Gelegenheit haben, zu
unglaublich günstigen Preisen Werk- und Bastelmaterial und viele Bücher zu
erwerben.
Für nur Fr. 10.- pro Tragtasche (wie bei Migros / Coop) können Sie nach
Herzenslust und Bedarf einpacken.
Die Taschen nehmen Sie selbst mit, ebenfalls weitere Gebinde, Beutel, Boxen
etc. Es gibt nämlich auch noch einige Dinge ganz gratis. Lassen Sie sich
überraschen!
Zeit: ab 10 Uhr bis längstens um 16 Uhr
Ort: Emmenholzweg, 20 Zuchwil
Wer sich anmeldet, hat den Vorrang. Da nicht mehr als 10 Personen gleichzeitig
einkaufen können, werden wir nach Eingang der Anmeldungen Nummern verteilen.
Sie werden entsprechend informiert werden, damit Sie nicht unnötig lang warten
müssen.
Es würde mich freuen, wenn meine Bestände nochmals deutlich weniger werden.
Hier noch eine unvollkommene Liste, was bereits für Sie bereit steht:










viele Bücher
Bändeli
Strickwolle
Stricknadeln
Taschenbänder
Holzteile
Seidenartikel
Powertex
Reissverschlüsse am Meter










Fäden
Holzknöpfe
Fimo
Perlen
Elast
Taschenbügel
Holzböxli
und viel Krimskrams

PS 1: Dieser Newsletter darf weiter verschickt werden.

PS 2: Falls sich 1 – 2 liebe Mitmenschen zum Mithelfen während des grössten
Ansturms bereit erklärten, wären wir sehr glücklich; es muss nicht bis 16

Uhr sein. Die Helfer könnten sich schon vorher mit Sachen eindecken.
Bitte melden Sie sich per Mail oder per Telefon!

Märkte:
An folgenden Märkten werde ich teilnehmen:

Koffermarkt Wangen an der Aare: Samstag, 26. Mai
Thema:

Waldorfpuppen, Gaze-Spieltücher und Kinderchram

Mehr Infos unter www.koffermarkt@wangen-a-a.ch

Nachtmarkt Burgdorf:
Thema:

Freitag, 15. Juni

Waldorfpuppen, Gaze-Spieltücher und Kinderchram

Mehr Infos unter https://facebook.com/burgdorfernachtmarkt

Monatsmärkte Solothurn:
Sie finden jeweils am zweiten Montag im Monat statt, d.h. der nächste ist schon
am 11. Juni (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.

Verkauf im Atelier:
Sollte es Ihnen beim besten Willen nicht möglich sein, an einem der Märkte
dabei zu sein, Sie aber etwas brauchen, dürfen Sie auch bei mir im Atelier
vorbei kommen, einfach vorher telefonieren.


Karten zu fast jeder Gelegenheit





Waldorfpuppen und Kinderchram
Puppenstoff und -haare
Nuggiketten, auch auf Bestellung




Gaze, Spieltücher und Artverwandtes
Jahreszeitenkränze




aktuell: Maritimes für die Sommerdeko
und vieles, vieles mehr

Ausserdem steht bei mir immer noch das ganze Stempel-und Embossingmaterial
inkl. Karten zum Verkauf, dann auch Kardwolle und viele Flockenqualitäten,
Strickwolle, Zürcher Garne und viel viel Krimskrams wie Glöggli, Holzkugeln,
Dekobänder, Meter-Reiss-verschlüsse, Wackelaugen, Glanzgarne und den besten
Textilleim, den es gibt, etc.
Viele Bücher warten auf Sie zum halben Preis oder im Fr,10.- Sack noch viel
günstiger.

Interessierte an Betonarbeiten:
Im Juli 2018 würde ich gerne einmal meine neuen Kenntnisse im Betonieren
umsetzen. Da es schöner wäre, in einer Gruppe zu arbeiten, suche ich weitere
Interessierte. Wir würden im Garten resp. Carport arbeiten, jede(r) an seinen
eigenen Werkstücken.
Kosten: Material
Wer Lust hätte, mit mir und anderen Menschen mit dem Werkstoff Beton tätig
zu sein, melde sich doch. Bei Gelegenheit würden wir dann einen geeigneten
Termin bestimmen.

Nun freue ich mich, Sie an einem meiner nächsten Anlässe persönlich begrüssen
zu dürfen.
Dann also bis bald
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

