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Es wird Herbst
Noch einmal meldet sich der Sommertraum,
Er lässt die Bäume schweigen.
Nichts ist neu,
Nur etwas Tau in frühen Morgenstunden.
Das Grün lässt sich kaum mehr ermutigen,
Im Wind die ersten gelben Blätter wiegen.
Auch Zwetschgen fallen gern vom Baum.
Alles will zu Boden fliegen, will liegen.
Es wird Herbst. Es riecht nach Erde.
Monika Minder

Liebe Leserin, lieber Leser
Soll man die Sommerkleider schon weglegen oder kann man sie nochmals
anziehen? Nach all den vielen heissen Sommertagen geniesst man es, wieder
einmal längere Ärmel oder Hosenbeine zu tragen. Und trotzdem lassen uns
Shorts, T-Shirts und Sandalen nicht ganz los; sie war ja so schön, diese lange
warme Zeit. Jeder Sonnentag lässt uns gleich wieder da anknüpfen.
Zum Geniessen sind aber auch die Erntebilder. Da hat sich doch in den Früchten
die ganze Sonnenpracht eingebracht. Etwas Sommer bleibt uns so auch im
Herbst und im Winter erhalten. Und so hat alles seine Richtigkeit.

Für die kommende Zeit wünsche ich Ihnen noch viele Sonnenstunden, und
nachher Abende, an denen wieder vermehrt „gehandarbeitet“ werden kann.
Geniessen Sie beides!

Herzlichst Johanna Gut

Kurs: „Grosse Gipspilze formen“ vom 12. Oktober 2017

Es würde mich freuen, wenn ich auch Sie
zu den Teilnehmerinnen zählen dürfte.
Mehr finden Sie unter den Kursen bei
www.gutehandarbeit.ch
Lesen und schnell anmelden!

Weitere Kursangebote finden Sie unter www.gutehandarbeit.ch

Stempeln und Embossing vom 3. / 4. November 2017
Wolfgang Hein, der grosse Stempelmeister, bietet uns wieder
sein umfangreiches Können und Wissen an.
Lesen Sie hier alle Details zu den Workshops und melden sich rasch an!.
Die Anmeldung ist auch via die Website www.gutehandarbeit.ch möglich.

Koffermärkte:
An folgenden Koffermärkten werde ich teilnehmen:

Wald ZH:

Samstag, 21. Oktober
Thema:

Waldorfpuppen, Gaze-Spieltücher und Kinderchram

Mehr Infos unter www.koffermarkt-wald-zh.jimdo.com

Zuchwil:

Samstag, 28. Oktober
Thema:

Waldorfpuppen, Gaze-Spieltücher und Kinderchram

Mehr Infos unter www.koffermarkt-zuchwil.jimdo.com

Da wäre noch Münchenbuchsee, falls sich genügend Teilnehmende finden lassen.

Ich werde mich über jeden Ihrer Besuche freuen.

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
9. Oktober (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 Wiehnatchtsmäret in Soledurn
Der Chlausemäret wird am 6. / 7. Dezember statt auf dem Friedhofplatz und am
Stalden stattfinden.
Der Wiehnachtsmäret wird vom 13. bis 17. Dezember auf dem Kreuzackerareal in der
Vorstadt platziert sein
Auch an diesen werde ich teilnehmen. Dazu dann aber in einem weiteren Newsletter
mehr.

Verkauf im Atelier:
Gerne verkaufe ich Ihnen die Sachen auch direkt aus dem Atelier. Telefonieren Sie und
machen Sie mit mir einen Termin ab







Karten zu fast jeder Gelegenheit
Puppen und Kinderchram
herbstliche Dekorationsmaterial, Gipspilze
Jahreszeitenkränze
und vieles vieles mehr
Gaze, Spieltücher und Artverwandtes

Sie finden bei mir immer noch das ganze Stempel-und Embossingmaterial inkl. Karten,
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.

Interessierte an Betonarbeiten:
Im Frühling 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.

Velos gesucht:
Von den Flüchtlingen, denen ich während rund eines Jahres Deutsch unterrichtet
habe, suchen einige noch ein fahrtüchtiges Velo. Sie könnten sich so die BusSpesen sparen. Da sie nicht viel Geld zur Verfügung haben, wäre das eine echte
finanzielle Erleichterung.
Sollten sich also da und dort noch Velos finden lassen, die staubig aber sonst i.O.
sind, nicht mehr wirklich gebraucht werden, würde ich diese gerne weiter
vermitteln.

Meine Abwesenheit:
Vom 14. September bis am 3. Oktober werden mein Mann und ich einen weiteren
Abschnitt der Jakobswege erwandern. Dies sage ich Ihnen, da Sie uns deshalb
während rund dreier Wochen nicht erreichen werden. Sie können mir aber
trotzdem Mails schreiben. Ich werde sie einfach erst ab dem 4. Oktober
beantworten können.
Statt Tagebuch werde ich erstmals versuchen, einen Blog zu schreiben. Ich
hoffe, es klappe dann auch. Es sollte eigentlich.
Falls Sie sich interessieren, wo wir gerade sind, was wir gerade machen und wie
es uns so geht, schauen Sie mal unter
www.johannagut.wixsite.com/guts-am-pilgern
Nebenbei: Auf dem Handy ist die Formation nicht so toll, besser sieht es auf dem grossen
Bildschirm aus. Den Blog lesen kann man aber sehr gut.

Nun wünsche ich Ihnen eine gute Zeit; wir sehen uns hoffentlich ja bald.
Mit herzlichem Gruss
Johanna Gut

Mehr Infos finden Sie auf www.gutehandarbeit.ch .
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