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Die Inselgoldschmiede, die Inseltöpferei und die Seifenmanufaktur Juist laden ein zum "sommerlichen Weihnachtsmarkt" des
Juister Kunsthandwerks am Donnerstag, den 11. August 2016 von 15.00 bis 18.00 Uhr. Der Markt findet im und am Haus
Gräfin-Theda-Straße 1 statt.
Was es damit auf sich hat, erklären die Organisatoren unter "weiterlesen".

Bevor Sie sich jetzt entsetzt nach Lebkuchen und Spekulatius umsehen:
Dies ist keine Vorverlegung der Adventszeit. Die beginnt in diesem Jahr am 27. November und so soll es auch bleiben.
Warum also der Hinweis auf Weihnachten? - Weil im November und Dezember, wenn sich auf dem Festland die
vorweihnachtlichen Suche nach einem schönen Geschenk für unsere Lieben langsam warmläuft, genau die Zeit ist, in der
unsere schöne Sandbank ganz weit weg ist aus den Gedanken und sich darauf beschränkt, als kleine Sehnsucht im
Hinterkopf herumzugeistern.
Dabei gerät fast in Vergessenheit, dass es auf dieser Insel schöne Dinge gibt, die hier gefertigt werden und vielleicht genau
das Richtige wären, um jemandem eine Freude zu machen. Und deshalb wollen wir Sie ein paar Stunden lang daran
erinnern, dass Sie sich später im Advent gern wieder an uns erinnern
dürfen.
Falls Ihnen eventuell jetzt schon etwas einfällt, wäre das natürlich auch nicht schlimm. Alles, was hier zum Angebot steht,
kann auch bequem zugeschickt werden, so dass Sie sich über ein limitiertes Fassungsvermögens Ihrer Gepäckstücke keine
Sorgen zu machen brauchen. Und wenn Sie eine speziellere Anfertigung wünschen, können wir darüber bei einer ganz und
gar unweihnachtlichen Sommerbowle sprechen. Denn einige schöne Dinge brauchen einfach Zeit - Ihre Zeit, um sich
Gedanken zu machen und unsere Zeit, um sie nach Ihrem Wunsch anzufertigen.
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