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Hallo und schöne Herbsttage!
Das habe ich schon im letzten Newsletter gewünscht? - Richtig. Aus dem Plan, vier Ausgaben des Newsletters pro Jahr zu schreiben ist offensichtlich nichts geworden. Den Lesern meines Blogs ist der Verhinderungsgrund bekannt: Eine schwierige Schwangerschaft und dann die Geburt meiner Zwillinge Nikolas
und Friederike im Juni. Viel habe ich dieses Jahr deshalb nicht geschafft, und es gab einfach nicht viel zu
berichten.
Das Buch über die koptische Bindung, von dem ich gehofft hatte, es etwa um diese Zeit präsentieren zu können, ist noch nicht fertig, und ich habe im Moment
auch keinen konkreten Plan für ein Erscheinungsdatum. Ich hoffe, ich werde bald wieder dazu kommen,
daran weiter zu schreiben.
Sehr gefreut habe ich mich über viele Bestellungen für
mein Buch "Six Ways To Make Coptic Headbands". Es
weiter auf Lager zu halten hat dann auch den größten
Teil meiner Zeit in Anspruch genommen. Darüber hinaus habe ich einige neue Notizbüchlein gemacht, und die Reihe damit weiterentwickelt. Sie haben nun
einen abgesetzten Kopf und bunte Deckblätter. Mein Wunsch ist, die anderen Reihen ebenfalls lebendig
zu halten: Studienbücher, Reisejournale im Schuber, Monsterbücher und Jeansbücher, und darüber
hinaus einige Kunstprojekte fertig zu bekommen, die mir noch im Kopf und in den Notizbüchern herumschwirren. - Mal schauen, welche Pläne in durchwachten Nächten auf der Strecke bleiben, oder dem
Unterhaltungsprogramm für älter werdende Zwillinge weichen müssen.
Zur Feier der Geburt meiner Kinder gibt's noch bis
Ende September für alle Newsletter-LeserInnen
einen 50% Rabatt auf alle Doppelpacks von Notizbüchern in meinem Etsy-Shop:
http://buechertiger.etsy.com/
Einfach einkaufen, im Textfeld "Message to Seller"
das Stichwort Zwillinge eingeben, und ich erstatte
den überbezahlten Betrag per paypal refund.
Ich weiß noch nicht, wann es wieder genug Zeit für
einen neuen Newsletter zu berichten gibt. Bis dahin
wünsche ich auf jeden Fall alles Gute und viel Freude
mit schönen selbstgemachten Büchern!
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Es grüßt die Büchertigerin Hilke Kurzke
Wenn Sie diesen Newsletter nicht länger bekommen möchten, können Sie einfach per Email an contact@buechertiger.de abbestellen.
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