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Geschenke
Der Nikolaus hat den Enkeln Quirin und Anni etwas gebracht. Gleich wurden
die T-shirts angezogen und auf die Probe gestellt.
Um auch dieses Jahr wieder in weihnachtliche Stimmung zu geraten, haben
wir uns für den letzten Newsletter 2021 etwas Besonderes überlegt.
Kennen Sie schon unsere neuen Weihnachtspräsent-Pakete? Wir haben mal
wieder entdeckt, wie viele Schätze in unserer Werkstatt lagern und
überlegen, wie wir Sie daran teilhaben lassen können. Somit bieten wir Ihnen
drei verschiedene Weihnachts-Geschenk-Pakete an.
Allen ist eins gemeinsam: Die große Überraschung ist, was drin auf Sie
wartet!
Das erste Paket kostet 100€, darin enthalten sind zwei Vesperbrettchen und
kleine Goodies aus unserer Werkstatt.
Das zweite Paket mit drei Vesperbrettern und Kleinigkeiten aus unserer
Zauberwelt des Holzes kostet 150€.
Das dritte Schatzkammer-Paket kostet 250€. Darin enthalten sind edelste
Hölzer sowie andere Überraschungen aus dem Wald und von unserem
Blütenfeld.
Wenn Sie Lust auf eine tolle Weihnachtsüberraschung haben, bestellen Sie
doch einfach mal ein Überraschungspaket.
Dieses Angebot gilt natürlich auch im nächsten Jahr, zur Steigerung der
Lebensfreude! Sollten Sie, was wir uns nicht vorstellen können, damit nicht
zufrieden sein, können Sie es selbstverständlich wieder an uns
zurückschicken.
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Stechpalmen Wettbewerb
Die Gewinner stehen fest und jeder Teilnehmer hat seine Anerkennung
erhalten, der geplante Musikabend in unserer Werkstatt musste leider
abgesagt werden.
Wir freuen uns riesig, im Folgenden die wunderbaren Beiträge zu
präsentieren. Wenn auch nicht vor Ort, wie ursprünglich geplant, dennoch
voller Begeisterung.
Wir wünschen viel Spaß und Vergnügen bei dem kleinen Konzert!
Eröffnet wird das Konzert von einem der beiden Gewinner des Wettbewerbs.
Was man dazu kurz erwähnen sollte: Da alle Beiträge in unseren Augen mit
sehr viel Leidenschaft, Freude und Mühe gemacht sind, haben wir
beschlossen, zwei erste Plätze zu vergeben und die anderen Beiträge mit dem
dritten Platz zu küren.
Wir wollen Sie nicht weiter aufhalten, hier kommt einer der beiden ersten
Plätze, der evangelische Kinderchor aus Möckmühl mit Regine Böhm. Viel
Spaß dabei!
Schon einmal im Newsletter als kleinen Vorgeschmack präsentiert, folgt nun
der zweite erste Platz: Freuen Sie sich auf Maren Ferber!

Als kleines Päuschen für die Ohren zwischendurch, ein Gedicht von Claudia
Weber:
Märchenhafte Heckenfee, trägst kleine Blüten, grün wie Klee und weiß wie
Schnee.
Dann Beeren rot wie Blut, die sieht man gut.
Komm ich zu nahe an dich ran, wehrst du dich und piekst mich dann.
Mit feinstem Gold besprüh ich dich, an deinem Aussehen, erfreu ich mich.
Du grünst das ganze Jahr und leuchtest im Sonnenlicht, ganz wunderbar.
Zuletzt sei es gesagt: Du bist giftig und dich zu berühren ist gewagt.
Hex Hex ... Ilex!

Sehr hörenswert sind die nun folgenden dritten Plätze. Wir beginnen mit dem
Liedermacherduo MaLyMu.
Ideen ohne Grenzen hatten Alexius Link mit Freuden. Bevor wir hier zum
musikalischen Teil kommen, genießen Sie ein Gedicht. Gefolgt von der
musikalischen Variante.
Als nächstes dürfen wir Knud Seckel mit zwei wunderbaren Liedern
lauschen. Das zweite Lied finden Sie hier.
Der letzte Beitrag, der noch aus dieser Runde fehlt, ist von unseren lieben
Friederike Ziegler.
Zum runden Abschluss gehört natürlich auch noch das Lied, mit dem es
angefangen hat. Herzlichen Dank an Sergio Vessely!
Wir hoffen sehr, Sie konnten diese kleine Auszeit genießen. Vielen Dank fürs
anhören!
Ein herzliches Danke noch einmal an unsere Teilnehmer. Ohne Euch hätte
dieser Wettbewerb im Namen der Stechpalme nicht funktioniert! Unterstützt
wurde dieser Wettbewerb durch Urholz, Toto Lotto und die Dr. Silvius Wodarz
Stiftung - Baum des Jahres, vielen lieben Dank!
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Neuer Baum des Jahres
Das Jahr der Stechpalme geht zu Ende. 2022 wird das Jahr der Rotbuche!
Wir sind schon sehr gespannt darauf, was alles kommen wird. Zu unserer
großen Freude wird Nikolaus Fröhlich noch ein weiteres Jahr Baumkönig sein.
Die Buchenkugel auf seinem Stab aus Stechpalmenholz, passend zum Baum
des Jahres, ist von uns. Dazu gratulieren wir recht herzlich, wünschen viel
Spaß und Erfolg und freuen uns auf ein Jahr weiterer gemeinsamer Arbeit!

Wer sein Jahr ganz im Namen der Buche beginnen will: Wir haben von der
großen Parkbuche vom Buchenauer Hof eine Tischplatte aus einem Stück
bereit stehen. Wer gut fürs Homeoffice ausgestattet sein will, dem können wir
verschiedene Tischplatten, auch mit höhenverstellbarem Gestell, anbieten.
Eine große Auswahl an weiteren Tischplatten finden Sie hier.

Trau Dich!
Wir dürfen uns trauen und sind glücklich und ein wenig stolz, dass der neue
Tisch im Trauzimmer in Eppingen eine Ulme aus unserer Werkstatt geworden
ist.
Eigentlich sollten wir uns viel mehr im Leben trauen dürfen, zum Beispiel
einfach mal singen oder hüpfen oder nur gute Gedanken haben und uns
trauen, weniger Sorgen zu haben.
Trauen wir uns doch einfach mal anzusprechen, was der Welt und unseren
Mitmenschen gut tut.
Vielleicht gehören ja Blumen und Bäume dazu, Kinderlächeln und die
Schmunzelfalten im Gesicht beim Älter und Reifer werden.
Warum sich nicht auch mal trauen einen Baum zu umarmen und zu
schnuppern wie er riecht.
Eine weisse Frau gab uns den Tipp: Wer einen Baum umarmt, braucht keinen
Psychologen.

Urholz Empfehlungen
Wer noch ein Weihnachtsgeschenk der besonderen Art sucht, sollte bei Küng
Flöten schauen. Dort werden die schönsten Hölzer, auch teilweise von uns,
zum Klingen gebracht!

Unsere lieben Freunde von Pendel Marionetten arbeiten nun schon seit
einiger Zeit an ihrer Ver]lmung von "Ein paar Grad plus". In einem Dokument
haben sie nun alles, was geplant ist und aufgeführt wird, aufgelistet. Was
jedoch dringlich fehlt: Unterstützung. Wie Sie helfen können, sehen Sie hier.

Wir erinnern mal wieder an die ausgereiften Corminaria Hefte. Auch wenn sie
schon rund 20 Jahre alt sind, die Informationen darin sind zeitlos wertvoll!
Besonders begeistert waren wir in letzter Zeit vom Heft Nr. 18.
Suchen Sie nach einem interessanten und informativen Buch? Dann
empfehlen wir " Die Intelligenz der Pbanzen" von Stefano Mancuso (Dumont
Verlag).

Bildrechte liegen bei Wolf Peter Polzin.

Offene Werkstatt: jeden Samstag von 10-16 Uhr
Schnuppern Sie einfach mal rein und schauen uns über die
Schultern. Wir sind für Sie da und beraten Sie gerne bei
Ihren aktuellen Projekten und Einrichtungswünschen.
Um auf die aktuelle Lage zu reagieren, können wir unsere
offene Werkstatt leider nicht mehr im großen Rahmen
stattfinden lassen. Wir sind weiterhin gerne für sie zur
Beratung da, bitten darum, dass sie sich vorher per Mail
oder telefonisch 07262 2523999 bei uns anmelden.
Auf Ihren Besuch freuen sich
Thomas Kellner & Team
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