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Hallo,
es tut mir leid, dass ich so lange nichts von mir habe hören lassen. Ein Blick in meinen digitalen Ordner hat
mir doch tatsächlich gezeigt, dass der letzte Rundbrief schon neun Monate zurück liegt.
Heute ist es hier ganz besonders heiß, das Thermometer auf unserem Balkon im Schatten zeigt über 30
Grad, und die Kinder halten lange Mittagsschlaf. Ein guter Zeitpunkt, um im abgedunkelten Büro zu sitzen,
meine Gedanken zu sammeln, und auf die Ereignisse der letzten und nächsten Zeit hinzuweisen.
Das große Projekt, das ich mit Büchertiger Studio & Press im letzten halben Jahr vorangebracht habe, ist mein Projekt "Flaschenpost". Wie nicht anders zu erwarten, geht es
dabei um das Versenden von Flaschenpost. Jede ist ein Unikat, und enthält neben meinen Kontaktdaten, auch ein kleines Kunstgeschenk.
Auf flaschentiger.wordpress.com findest Du eine genauere Projektbeschreibung, meine
Gedanken, die mich zu dem Projekt bewogen haben, Fotos von den Fläschchen, die ich
bislang gemacht habe und aktuelle Nachrichten zu Flaschenabwürfen oder - funden. Ich
würde mich freuen, wenn du mal vorbeischaust!
Wie schon im letzten Newsletter erwähnt, habe ich
letztes Jahr Büchertiger Supplies neu gegründet.
Seit der Gründung habe ich mein Warensortiment
rasant ausgebaut: Leinenzwirn in mehr als 100 verschiedenen Farbtönen befinden sich mittlerweile in meinem Angebot, von vier verschiedenen Herstellern. - Und es geht weiter! Ganz neu im Angebot habe
ich gerade Lin Cablé, einen wunderschönen Leinenzwirn aus Frankreich, von dem ich nach und nach das gesamte Farbspektrum von 30
Farben in drei verschiedenen Dicken anbieten will.
Allerdings erst nach einer kurzen Pause: Ich ziehe zum 1. September
nach Nottingham in England um. Bis ich dort angekommen bin, alles ausgepackt und wieder ordnungsgemäß angemeldet habe, wird hoffentlich weniger als ein Vierteljahr vergehen. Für alle, die gerne einen Hinweis auf die Neueröffnung direkt in ihren elektronischen Briefkasten bekommen möchten, gibt es eine
Mailingliste. Mit einer kurzen Nachricht (einfach Antwort an diese Email-Adresse) kannst du dich dafür anmelden.
Bei dieser Büchertiger Zwangspause habe ich eine gute Nachricht für alle, die gerne
interessante Bilder von schönen und besonderen Büchern anschauen: Es erscheint
demnächst - endlich! - das neue Buch von Lark Craft: 500 handmade books Vol. 2,
und ich bin stolz darauf, dass mein Buch "Old Lace" mit dabei ist. Haltet schonmal
danach Ausschau, demnächst sollte es in den Geschäften auftauchen!
Liebe Grüße, heute noch aus Deutschland, von der Büchertigerin Hilke
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