Liebe Freunde des Steinwegerich,
ich bin in Verzug, es ist ein so aufregender Monat, dass ich bisher gar nicht so recht zum
Monatsbrief schreiben kam) Bitte vergebt mir, dafür ist er jetzt auch kurz, weil der Rest vom
Monat ja auch kurz ist.
Hier nun die Gründe für meine Vollbeschäftigung:
•

Holundergelee ist fertsch. Ein Traum. Ein Traum. Es schmeckt so gut, dass
ich gleich Gläser in dreistelliger Anzahl produziert habe, damit es nie aufhört:) Derzeit
bin ich mit dem etikettieren ziemlich ausgelastet:)

•

Brombeerkonfitüre ist fertsch. Wenige Gläser, Ihr habt also nicht viel
Zeit, Euch die Anschaffung zu überlegen.

•

Neuer Käse aus dem Hofladen Linda ist erhältlich, Kuh-oder Schafskäse, aromafest
vakuumiert, 100 % Rohmilch, furchtbar lecker.

•

"Seife im Schafspelz" - tolle Seife eingefilzt für einen filzigen
Peelingeffekt

•

gefilzte Bücherwürmer - das Lesezeichen, das nicht knittrig und schäbig
wird.

•

•

Neue Ausstellung bis 30.09.2012: "Haut II" Arbeiten von
Lothar Pötzl, Sybille Suchy, Sven Schmidt, Günther Böttcher, Monika PellkopferGrießhammer und Susanne Worschech. Die Ausstellung in der kleinen Ladengalerie
ist erneut in Zusammenarbeit mit der M 1 Kunstzone entstanden. Diesmal erfolgt eine
Ausstellung mehrerer Künstler, um die Vielfalt der Techniken, mit denen zum Thema
gearbeitet werden kann, zu zeigen. Eine spannende Ausstellung, welche erneut der
Kunst in Gera eine warme Schulter in eisigen Zeiten bietet.
Schon mal zum Vormerken für Oktober, in dem der Monatsbrief pünktlich erscheinen
wird...Vernissage zum Höhlerfest-Freitag

05.10.2012 ab
19:00 Uhr: Ausstellung Photographie von Sandra
Schmidt, Studio "unending photography". Ihr seid alle

•

herzlich eingeladen ! Öffnungszeiten zum Höhlerfest: Freitag bis 22 Uhr, Samstag
10:00 - 20:00 Uhr und Sonntag 13:00-18:00 Uhr. Details zu den Veranstaltungen unter
http://gera.de/fm/sixcms/193/Programm%20H%C3%B6hlerfest.135586.pdf.
Lest auch das Literarische unter http://www.steinwegerich.de/literarisches.html, es ist
ein echter Knaller ! In der Kategorie http://steinwegerich.de/tagebuch-fotos.html ist
auch ein entsetzlicher Kürbiskopf zu sehen.

Buch geht voran. Nächste

Lesung am 17.10.2012 in Langenberg !

Tschüß - ich muss weitermachen !!!
die Jana Huster & der Steinwegerich

