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... finden in der Stille statt.

Deshalb bleibt die Flaschenpost diesmal kurz & knackig, norddeutsch & ohne viele Worte. Wer mehr erfahren oder lesen 
möchte, dem lege ich die folgenden Links ans Herz - und natürlich freue ich mich sehr über jede Bestellung, die meiner 
kleinen one-woman-Manufaktur in diesem schwierigen Jahr hilft. Ich hoffe, der Langzeit-Rabatt von 50% auf alle  
meine handgezeichneten Karten und Blöcke und eine bunte Auswahl an Freitags-Zugaben machen Ihnen und Euch 
Lust aufs Stöbern und Einkaufen! 
Warum ich diese Lösung für die Mehrwertsteuer-Senkung bei mir gesucht habe, ist hier nachzulesen: 
http://karin-buchholz.com/wp-content/uploads/2020/06/Corona_Konjunkturpaket.pdf
Manchmal geht es eben leider auch bei mir nicht nur um Feenstaub ...

Genauere Informationen, wie der SALE im Einzelnen funktioniert, gibt es hier: 
http://karin-buchholz.com/meehr-sparen-geht-nicht/
Dort sind auch die direkten Links zu Shop und Händler-Online-Shop zu finden. 
Denn: die Rabatte und Zugaben gelten für alle - sowohl für private als auch für gewerbliche Besteller!

Wer noch Lust auf ein paar persönliche Zeilen hat, dem empfehle ich einen Artikel zum Thema Maskenpflicht & Co., 
den ich kürzlich geschrieben habe. Unter dem Titel „Bitte lächeln!“ ist er aktuell auf der Startseite meiner Website zu 
finden (gleich unter dem Foto mit der Maske). Und natürlich freue ich mich über alle Besucher*innen auf meiner  
Website: Bilder, Kolumnen, Filme, Interessantes aus dem kleinen Leuchtturm und mein Tourneetagebuch laden rund  
um die Uhr zum Spaziergang ein. Seit Ihrem letzten Besuch hat sich bestimmt einiges verändert! Wer mir bei facebook 
oder instagram folgt, bleibt natürlich auch dort immer aktuell informiert.
Dem möchte ich jetzt an dieser Stelle nichts weiter hinzufügen, außer dass ich mich von ganzem Herzen über Lebens-
zeichen, Wasserstandsmeldungen, Leuchtkugeln, gute Nachrichten und Fröhlichpost von Ihnen und Euch freue - und 
natürlich auf ein gesundes Wiedersehen irgendwann - irgendwie - irgendwo.
Ich wünsche bis dahin allen eine gute und gesunde Zeit. 

  Herzliche Grüße,  Ihre & Eure         Karin Buchholz         


