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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
Flaschenpost
weitersagen / weiterleiten? gerne!
© Karin Buchholz

Vielfalt erhalten!

abbestellen? einfach mail schicken

Ein besonderes Jahr herbstelt vor sich hin - ein Jahr der Anforderungen, Anspannungen. vorwiegend schlechter
Nachrichten und doch auch Lichtblicke und wunderbaren Begegnungen. Ich bin dankbar, selbst für ein Jahr wie
dieses, denn es hat gezeigt, dass wir lernfähig sind, uns neuen Herausforderungen stellen und gemeinsam viel
erreichen können. Ebenso wahr ist, dass wir gemeinsam viel zerstören können, wie die Unruhen und Ausschreitungen überall auf dem Globus deutlich zeigen. Es wird Zeit, dass wir alle Energien auf das gemeinsame GUTE
lenken, bevor es so richtig ungemütlich wird um uns herum. Und dazu kann jede/r von uns etwas beitragen ganz aktiv. Wir müssen es nur tun - so einfach. - Dazu gehört, dass wir endlich aufhören mit dem Besser Schneller - Höher - Weiter, das Unterschiede betont, statt Gemeinsamkeiten zu stärken. Dass wir aufhören,
Menschen in Schubladen zu sortieren, statt sie als die bunte Vielfalt unserer Schöpfung zu erkennen - Farben, die
diese Welt bunt und reich machen - nicht arm und zerstritten.
Corona hat uns allen zugesetzt - mental, seelisch und finanziell. Viele, gerade kleine Manufakturen, Läden und
Restaurants stehen auf der Kippe. Das hat auch vor meiner kleinen Leuchtturm-Manufaktur nicht Halt gemacht, und es war ein Jahr fast ohne Einnahmen. Keine Lesungen, keine Märkte, keine Veranstaltungen ... nur
ein paar Bestellungen hier und da (für die ich sehr, sehr dankbar bin!!). Und dann bekomme ich Abrechnungen
über Online-Verkäufe - liebe Menschen, die meine Geschichten lieben, kaufen bei amazon & co. Was da bei mir
übrigbleibt sind - bitte festhalten: 0,18€ pro Buch! Ja, leider kein Tippfehler. So darf ich mitwirken am Gewinn
der Großen, während meine Kreativität, meine Liebe zu dem, was ich tue, langsam aber sicher erstickt.

Kauft doch bitte bei uns Künstlern direkt ein! Die meisten von uns haben Online-Angebote - wir alle
freuen uns über Bestellungen per mail, fax oder sogar WhatsApp - und natürlich auch über ein paar liebe
Worte, die uns Lust machen, durchzuhalten und weiter für ein buntes, kreatives Gesellschaftsbild zu sorgen.
Schaut dieses Weihnachten mal, welche Künstler aus Eurem Umfeld vielleicht die genau richtigen Weihnachtsgeschenke im Angebot haben und kauft nicht wahllos irgendetwas bei Großanbietern, die ganz andere
Margen haben als wir. Bei uns ist alles individuell, hand- und herzgemacht - und mehr Wert als 0,18€.
			

Danke sagt Ihre & Eure

Karin Buchholz

➭

Neuling für Neugeborene
und liebe „große“ Menschen ...
Ein neues Minibuch ist entstanden inspiriert durch neue kleine Menschen, die wir in dieser Welt
begrüßen durften.

Wilkommen, kleiner Mensch
heißt der Neuling und begrüßt neue Erdenbürger mit viel Liebe
und Herzlichkeit, all dem, was wir beim Anblick eines kleinen
Menschleins so gerne ausdrücken würden, wofür uns aber meist
die Worte fehlen. Ein kleiner roter Teppich - den man übrigens
auch für liebe „große“ Menschen ausrollen kann, um ihnen zu
sagen: Wie schön, dass es Dich gibt!

Ab sofort erhältlich!

2,50 € / St.

					

Hier noch einmal alle
Minibuch-Titel
in der Übersicht :

Ein „Special“ (signiert und dekoriert) ist
derzeit in Arbeit und erscheint 2021.

➳

www.karin-buchholz.com/shop/
und
www.karin-buchholz.com/buch-specials-verschenkfertig/

➭

➳

NEU
Gutscheine

➳

Sie wollen etwas aus meinem Sortiment
verschenken - wissen aber nicht was?
Sie kennen den Geschmack Ihres Gegenübers
nicht so genau?
Die/Der Beschenkte hat schon Bücher von mir Sie wissen aber nicht welche?
Mit einem Gutschein können Sie
nichts falsch machen!

❤
Gutscheine sind 1 Jahr gültig einlösbar online oder bei Veranstaltungen auch gültig für Lesungseintritte

#zusammen
Gerade für ältere Menschen und Kranke war dieses Jahr eine schwere
Prüfung. Besuche lieber Menschen blieben aus, Omas und Opas vermissten ihre Enkelkinder, Kranke und Alte waren viel allein ...
Doch es gab viel neues Miteinander:
Einkaufshilfen, Nachbarschaftshilfe, Benefizkonzerte online oder von
Balkonen, kleine Hilfestellungen hier, großer Einsatz da.
Ich durfte gleich zwei Organisationen unterstützen und so vielleicht
ein wenig gegensteuern gegen die Einsamkeit:

283 Weihnachtspäckchen
für Senior*innen

&

500 Herzpäckchen
fürs Hospiz

