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Herbst
Du bahnst dir
den Weg winterwärts
durch buntes Laub
wagst dich einzunisten
im Nebelhaus
anzuhalten zwischen
den Zeiten
dich anzufreunden
mit den Geistern
der Dunkelheit
am Rande des Tages
aufzulösen
die Töne der Tristesse.

Annemarie Schnitt

Liebe Leserin, lieber Leser
Mit dem Herbst kommen jedes Jahr auch viele Märkte, fast durchgehend bis
Weihnachten. Auch mit dem Besuch von Märkten kann man sich eine allfällige Tristesse
vom Leib halten. In der Regel gibt es unzählige schöne Dinge zu sehen und zu kaufen.
Kreatives Arbeiten ist selbstverständlich etwas Wundervolles im Selbsttun, aber auch
im Hinsehen und im Schauen, was andere gemacht haben.
Deshalb empfehle ich Ihnen ganz besonders den Koffermäret in Attiswil. Klein und fein
ist er im Dorfmuseum eingerichtet. Nur zwanzig Anbietende sind vor Ort; Sie als
Besuchende finden Angebote nur vom Feinsten. Dafür bürgen die Organisatoren, die
streng auswählen - und natürlich auch die „Köfferlis“.
Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Besuch in Attiswil.

Dann habe ich noch etwas ganz Anderes. Seit einer Weile unterrichte ich Deutsch für
Flüchtlinge. Nun haben wir festgestellt, dass viele nicht wirklich gut eingedeckt sind mit
warmen Kleidern für den Winter. Deshalb sammle ich laufend warme Sachen
insbesondere für junge Männer. Bedarf ist an allem von Socken, warmen Jacken über
Schuhe, Mäntel, Halstücher usw.
Auch jüngere Damen und Kinder sind einzudecken; es gibt von ihnen aber weniger bei
uns, weshalb der Bedarf bei den Männern grösser ist.
Ich, aber vielmehr die Flüchtlinge sind äusserst dankbar auch über Ihre Sachen. Es
sollte alles sofort tragbar sein, das heisst sauber und nicht defekt, Sportjacken
möglichst auch imprägniert.

Und noch etwas zum Abgeben: Nach einer Wohnungsräumung sind mir zugetragen
worden eine ganze Menge Leintücher und weitere Bettwäsche. Viele der Sachen sind
kaum gebraucht, aber trotzdem nicht mehr ganz neu. Sie müssten gewaschen werden.
Bei Interesse gebe ich Ihnen gerne weiter, woran Sie Interesse haben. Melden Sie sich
also so bald als möglich.

Kurs für Kurzentschlossene:

Faltsterne mit gefärbtem Zentrum
Dieser wird am 17. November von 13.30 – ca. 16 Uhr stattfinden.
Mehr Details finden Sie unter den November-Kursen von www.gutehandarbeit.ch
sowie weitere Kursangebote.

Koffermärkte:
An folgenden Koffermärkten werde ich dieses Jahr noch teilnehmen:

Museum Attiswil:
Thema:

Freitag bis Sonntag, 11. Bis 13. November
Gestempelt: Karten und mehr

Mehr Infos unter http://handgemachtesausdemkoffer.blogspot.com

Bern Länggasse:
Thema:

Samstag, 26. November
Gaze-Spieltücher und Artverwandtes

Mehr Infos unter http://koffermarkt-bern-laenggasse.blogspot.ch

Vo-Härze-Märit Uetendorf:
Thema:

Samstag, 3. Dezember

noch offen

Mehr Infos unter www.vo-haerze.ch

Dezembermarkt mit Koffermarkt in Belp: Sonntag, 4. Dezember
Thema: noch offen aber gleich wie in Uetendorf
Mehr Infos unter www.belp.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
14. November (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.

Chlause- und Wiehnachtsmäret in Soledurn
Auch an diesen werde ich teilnehmen. Dazu dann mehr in einem weiteren Newsletter.

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
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 .
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