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Liebe Kundinnen, Kunden, Freunde und
Bekannte
Der letzten Newsletter ist nun schon sehr
lange her … falls ihr euch schon gefragt
habt, ob es die Handweberei noch gibt? Die
Antwort ist: Ja, es gibt die Handweberei
noch! … nur dieses Jahr ist alles anders …
alle Ausstellungen, Messen und Märkte,
wofür ich euch gerne eingeladen hätte, sind
abgesagt worden …
deshalb ist nun auch die Weberei mit einem
„web-laden“ online gegangen …

Kein Ersatz für eine persönliche
Begegnung, kein Ersatz für „Tuchfühlung“
kein Ersatz für die Stimmung an einer
guten Messe, kein Ersatz für die fehlenden
anderen Handwerker, aber manchmal doch
praktisch …
Seit ein paar Tagen - rechtzeitig für den
Weihnachtseinkauf - ist der web-shop
geöffnet. Ich lade euch deshalb herzlich
ein, im virtuellen Laden ein wenig herum zu
stöbern und hoffe es gefällt euch dort.
Momentan im Shop: verschiedene
Leinentücher, Leinensäckchen und Stolen in
Shetlandwolle.
die Adresse: https://shop.van-santen.ch
Falls ihr doch lieber real auf Tuchfühlung
gehen möchtet: Im Dezember wird es
weihnachtlich in der Weberei und ihr
seid herzlich eingeladen mich dort zu
besuchen. Infos folgen.
Braucht ihr noch weitere Geschenke für
Weihnachten? Auf dem Entdeckunsportal
der Authentica, sind diverse
Kleinproduzenten (wovon viele mit einem
online-shop) zu finden. Auch sie freuen
sich, wenn man bei Ihnen einkauft!
https://authentica.ch/produzenten/entdeckungsportal

Die Webtage in Klosters finden weiterhin
statt. Momentan sind die Webstühle
eingerichtet für „Spisspüntel“
„Spisspüntel“, prättigauer
Dialekt für Stoffsäckchen. Wir arbeiten in
kleinen Gruppen von 4 bis 5
TeilnehmerInnen, und jeder webt an seinem
„eigenen“ Webstuhl. Vielleicht was für Sie?
Hier findet ihr weitere
Infos: https://www.van-santen.ch/Kurse/
Nun wünsche ich euch alles Gute, bleibt
gesund und ich freue mich in irgend eine
Form von euch zu hören, oder euch zu
sehen …
Mieke
ps: wenn ihr Bekannte habt, die sich
allenfalls für die Handweberei und meine
Produkte interessieren, könnt ihr diesen
Newsletter natürlich gerne weiter leiten.
Danke!
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