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Liebe Freunde des steinigen Wegerich,
ich begrüße Euch und Sie im Neuen Jahr und wünsche Euch und Ihnen vor allem Gesundheit,
beängstigend viel Glück und Freude in 2013.
Spannend ist die Jahreslosung 2013, die da lautet:
Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.
Hebr. 13,14 (L)
Eine Durchhalteparole, finde ich. Eine "macht mit" - Losung, eine "guckt nicht aufs
Parteibuch, sondern auf die Taten" - Losung, ein zukunftsträchtiger Bibelspruch sozusagen.
Auf gehts !
Das Weihnachtsgeschäft lief super und ich danke allen, die daran mitgewirkt haben.
Interessanterweise habe ich am allermeisten Dinge verkauft, die ich selbst herstelle. Das
Konfitüren-/Gelee-Regal ist nahezu leer, ich habe unzählige Kirschkern-/Kräuterkissen und
Zigarettentabaktaschen genäht...und schon wieder so viele Ideen, schlimme Pläne, eigenartige
Vorhaben...und dann noch die neue Kamera vom Weihnachtsmann. Diese Vielzahl von
Tatsachen zwingt mich natürlich dazu, gewisse Konsequenzen zu ziehen. Das heisst, der
SteinwegErich® und ich, wir müssen reden und uns mal ausruhen, uns mal ein paar Tage nicht
sehen, damit wir uns wieder aufeinander freuen. Deshalb bleibt mein

Geschäft vom 21.-31.01.2013 geschlossen.
Ich will nämlich aufräumen, umräumen, wegräumen, das Lager sieht aus wie Sau und ich will
das alles mal in Ruhe machen. Und danach oder davor mal ein paar Tage den SteinwegErich®
nicht sehen. Umso mehr könnt Ihr Euch auf den neuen Wegerich und seine regenerierte
Herrin freuen.Und wer jetzt sagt, "ha, die faule Trude" dem rufe ich zu: "Ha, im Februar bin
ich nochmal ne Woche nich da, so !"
Bis zum 21.01.2013 ist der Wegerich wieder Dienstag-Freitag 9-16 und Samstag 9-12 Uhr
geöffnet.Und ab 01.02.2013 auch wieder.
Das zu den Verkündungen. Was noch...mein Buch kommt wirklich gut an, das hätte ich so,
ehrlich gesagt, nicht gedacht, und es freut mich total. In diesem Jahr finden ein paar schöne
Lesungen statt, ich werde natürlich die jeweiligen Termine jeweils hier und an den sonst so
möglichen Orten mitteilen.
Unter http://www.steinwegerich.de/literarisches.html findet Ihr wieder eine kleine Geschichte
zum lesen und freuen.
In diesem Sinne wünsche ich mir und Euch/Ihnen einen tollen Januar, hoffentlich mit Schnee.
Viele Grüße aus der Altstadt
Ihre und Eure Jana Huster und Ihr und Euer SteinwegErich , der in diesem Jahr viel vor hat.
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