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Liebe Geschichtenfreunde, 
mit meiner Flaschenpost  

informiere ich Sie etwa  
viermal im Jahr über  

Lesungen, neue Bücher,  
Texte, Projekte und  

Veranstaltungen - oder 
ich erzähle Ihnen was.

 
meer!

Karin Buchholz
www.karin-buchholz.com

meer@karin-buchholz.com
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weitersagen / weiterleiten? gerne!

© Karin Buchholz

abbestellen? einfach mail schicken

Ein ganzes Jahr ist vergangen - Herbst, Winter, Frühjahr und nun neigt sich schon wieder der Sommer dem 
Ende zu. Wir genießen die noch warmen Tage, abendlich-gesellige Runden brauchen aber schon Wolldecken 
und -Jacken, Pflaumen und Äpfel sind geerntet und stehen in Vorratsgläsern im Regal. Etwas Sommer für 
die dunkle Jahreszeit. Langsam packen wir die Sommersaison ein, verstauen schon bald Stühle und Kissen 
in ihren Winterboxen und Gerätehäuschen. Blätter rascheln auf Rasen und Wegen, während der Wind noch 
einmal die grünen Röcke der großen Bäume bauscht und zum Tanz auffordert ... Der Herbst klopft an die 
Türen, lässt die Sonne früher untergehen und die Wildgänse ihren wunderbaren Reisegesang anstimmen. Es 
ist eine so volle, prächtige Zeit, in der die Welt ein großes Finale anstimmt. Eine Zeit des Übergangs.

Für mich war es ein hauptsächlich stilles, zurückgezogenes Jahr - und dennoch ist in dieser Stille einiges 
passiert im kleinen Leuchtturm. Ich freue mich sehr, heute davon zu berichten! 
Zunächst einmal laufen aber die Vorbereitungen für eine neue Winterlädchen-Saison in Lübeck auf Hoch-
touren! Ich darf wieder in der Hüxstraße 46 zu Gast sein und freue mich sehr auf diese Zeit - war doch im 
vergangenen Jahr mein Winterzuhause eine wunderbare Gelegenheit, so viele von Ihnen und Euch persön-
lich zu treffen. Ich hoffe, alle kommen auch in diesem Jahr zum Weihnachtseinkäufe-Machen und Stöbern 
bei mir vorbei! Es gibt - neben einer neuen Einrichtung - viel Neues zu Entdecken - neue Ideen, neue 
Bücher und Geschichten und eine neue Ernte der Glückpusterei. Erzählen Sie auch gern Ihren Freunden 
und Bekannten, wie lohnenswert ein Ausflug in die weihnachtlich geschmückte Lübecker Altstadt ist. 

Ich freue mich auf Sie & Euch und wünsche uns allen einen farbenfrohen, blätterbunten und gesunden 
Herbst!
 

      Ihre & Eure         

         Karin Buchholz   
➭



Das 

3. Satzkästchen
ist inzwischen erschienen!

In der „Sonnenblumen-Box“ warten zwölf neue,  
sehr kurze Geschichten - auf Klappkarten gedruckt -  

auf ihre Leser:innen. Wieder sind es
Geschichten von allem - ohne ein übergeordnetes  

Thema, eine große Überschrift: 
Nachdenkliches - Augenzwinkerndes -  

Stimmungsvolles

- auch ein wunderbares Geschenk -

NEUES MINIBUCH:         Danketag

Danke ist das schönste Wort der Welt,  
findet Hendrik. ... und Opa Dieter und Oma Henriette  

finden das auch. - Ein Büchlein, das ganz einfach
DANKE sagt.

BasisVersion: 3,50 €
div. verschenkfertige Ausgabe im Faltkarton: 8,00€

NEU:    Ein Herz aus guten Wünschen

Liebe und gute Wünsche, von Herzen gegeben oder 
ausgesprochen, spenden Trost und zaubern  
ein Lächeln, auch wenn‘s mal dicke kommt. 

 
Endlich ist dieses Büchlein nun auch im Handel 

erhältlich. Es erschien 2020 zu Ehren des  
Hospizes Lebensweg in Bad Oldesloe  

und bringt weiterhin dort viel Freude -  
und nun auch für jedermann & -frau! 

BasisVersion: 3,50 €
verschenkfertige Ausgabe im Faltkarton: 8,00€

Insgesamt gibt es damit jetzt  3 Boxen
zum Schmökern und Verschenken

22,75€ je Box

NEU:      Adventskalender zum 
           Selber-Befüllen 

„Gerettete“ Pappbecher, die eigentlich vernichtet  
werden sollten + viel Liebe und Ideenreichtum = 

wiederverwendbare Geschenkekalender!
Verschiedene Ausgaben - exklusiv im Winterlädchen

(nicht im Onlineshop erhältlich!)

hier Film gucken (klicken):
https://youtu.be/0Q-XsKmHkMM

ab 15,00€

♥



Mein Online-Shop und ich machen jetzt erstmal Urlaub!

Ab November werden alle Bestellungen wieder von Herzen gern bearbeitet.

Stöbern & Bestellformular: 
www.karin-buchholz.com/shop ♥

Das 

Winterlädchen
öffnet am

1. November 2022 um 10 Uhr 
seine Türen!

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag  10 bis 18 Uhr

Samstag  10 bis 16 Uhr
&

verkaufsoffener Sonntag, 6.11.2022:
13 bis 18 Uhr

Hüxstraße 46    23552 Lübeck (Altstadt)

Parkmöglichkeiten: 
City Parkhaus Hüxstraße

oder
Parkhaus im Haerder Center, Königsstraße

Tierisch gut!
Für alle Kinder gibt es tolle Neuigkeiten:

Fiete, die schlau-starke Möwe aus meinem
Kinderbuch „Der kleine Leuchtturm“

ist in diesem Sommer mit meinen Häkelnadeln  
aus dem Buch herausgeflattert 

und wartet nur darauf, Euch kennenzulernen!

Jede Möwe von der Leuchtturmfrau selbst 
handgefertigt - jede ein echtes Unikat!

Buch (Hardcover): 16,75 € 

mit Holzbausatz für Leuchtturmbauer: 22 €
mit Möwe zum Kuscheln + Spielen: 28 € 

Möwe einzeln (ca.12 cm hoch): 12 €

Kuscheln mit Fiete, während Oma, Opa,  Papa oder Mama das Abenteuer vomkleinen Leuchtturm vorlesen!

- wir sind nicht im Onlineshop erhältlich - 
nur exklusiv im Winterlädchen


