
 
 

Für mehr Buntheit auf unseren Schreibtischen! 

Rundmail November ´20 

  

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

die Geschenke-Zeit rückt näher, nur noch ein 
paar Wochen, und schon ist wieder 
Weihnachten. 
  
Für einige war dies sicher ein nicht so gutes 
Jahr. Ich bin optimistisch, dass das nächste 
besser wird. 
 
Vielleicht finden Sie in diesem Newsletter und 
auf meiner Website gleich ein paar individuelle, 
inspirierende und sinnvolle 
Weihnachtsgeschenke für Ihre Lieben und für 
sich selbst, ganz ohne das Haus verlassen zu 
müssen.  
 
 

Zielplaner Buchkalender 2021  

https://www.atelier-avemark.de/


 

„Es darf leicht sein“ 

Die erste kleine Auflage meines neuen Buchkalenders ist schon komplett aus, aber die 
Nachbestellung kommt (hoffentlich!) bis Ende dieser Woche an. 

Ihr kreativer Begleiter durch das Jahr 2021 

• Zeit- und Zielplanung in einem: Ein Kalender für alles! Schreiben Sie Ihre Vorsätze für 2021 
auf, sehen Sie Ihre Fortschritte und stimmen Sie Ihre Teil-Ziele mit anderen privaten und 
beruflichen Terminen ab. 

• Entwickeln Sie gute Gewohnheiten und eine positive Lebenseinstellung! Sie führen sich 
immer Gelungenes vor Augen. Sie können das Einhalten Ihrer Absichten monatlich und 
nach jedem Quartal schriftlich auswerten und den Kurs wieder korrigieren.  

• Ihre Ziele immer im Blick:  Als Arbeitsbuch zum Mitnehmen und für den Schreibtisch 
geeignet = ideal fürs Home-Office 

• Selbsterklärend und unkompliziert, das Benutzen macht Spaß und Sinn, die motivierenden 
Zitate und inspirierenden, fröhlichen Cartoons machen gute Laune. 

https://www.atelier-avemark.de/shop/zielplaner/zielplaner-buchkalender/


• Gutes Gewissen: Die Kalender wurden umweltfreundlich auf Recycling-Papier gedruckt. 

Was ist drin? Was ist dran? HIER geht’s zum Kalender. 

NEU: Der Glücksmomente-Familienplaner 

 

Sammeln Sie (Familien-) 
Glücksmomente! 

Für 2021 gibt es einen ganz besonderen 
Familienplaner aus meinem Atelier: 
Den Glücksmomente-Familienplaner! 

Auf dem unteren Kalenderblatt planen Sie 
Familientermine, auf dem oberen Blatt tragen Sie 
Ihre schönsten Familien- (oder persönlichen) 
Glücksmomente ins Bild ein! Am Jahresende 
bleibt Ihnen damit eine schöne Erinnerung an die 
besten Erlebnisse im vergangenen Jahr. 

HIER gibt’s den Kalender 2021 

NEU: Affirmationskärtchen 

 
  

Ein „Lächeln für die Hosentasche“ 

Gleich noch eine Idee zur Verwendung meiner 
Cartoons: Affirmationskärtchen zum Erinnern, 
Ermutigen, Motivieren, Beruhigen, Bestärken. 
Die Bildchen sind wie geschaffen dafür.  
 
Die Kärtchen im Format A7 sind gedruckt auf 
Naturfaser-Karton und im Set mit 15 
verschiedenen Affirmationen jetzt im Shop 
verfügbar. 
 

Zu den Affirmationskärtchen 

Neue Gewohnheiten einüben… 

https://www.atelier-avemark.de/shop/zielplaner/zielplaner-buchkalender/
https://www.atelier-avemark.de/shop/zielplaner/familienplaner/
https://www.atelier-avemark.de/shop/affirmationskarten/
https://www.atelier-avemark.de/shop/zielplaner/familienplaner/
https://www.atelier-avemark.de/shop/affirmationskarten/


 
 

Ich habe immer jede Menge Ideen im Kopf und 
würde jetzt, wo das Leben sich gerade ins 
Innere zurückzieht, gern wieder mehr 
skizzieren, meditieren, schreiben…  
 
Ein Gewohnheitentracker ist ein gutes 
Werkzeug zum Dranbleiben. Er motiviert und 
erinnert an die gewünschten Vorhaben.   
Damit es nicht so "trocken" aussieht, gibt's hier 

für November ein buntes, 
inspirierendes Arbeitsblatt für Sie - 
und für mich.  

Beginnen kann man immer noch und jederzeit! 

Weihnachtszeit, schönste Zeit…  

 
 

3 für 2     2 für 1 

Kalorienfrei und trotzdem süß: Die drei 
Buchkalender zum Aufstellen aus dem Atelier 
Avemark. Jeder Kalender erzählt eine eigene 
kleine Geschichte, die von mir erdacht, gedichtet 
und gezeichnet wurde.  
 
Machen Sie sich und Ihren Lieben eine 
Vorweihnachtsfreude: Beim Kauf von 2 oder 3 
Kalendern erhalten Sie 1 Kalender davon 
geschenkt! 
  
Bis 30.11.20 erhalten Sie mit dem Gutschein-
Kennwort 3 für 2 drei Kalender zum Preis von 
zweien, oder mit dem Kennwort 2 für 1 zwei 
Kalender zum Preis von einem.  
Das Gutschein-Kennwort bitte beim Bezahl-
Vorgang angeben. 
 

Schauen Sie doch immer wieder mal vorbei:  
 
Auf meiner Website www.atelier-avemark.de  und auf  
Facebook https://www.facebook.com/margot.avemark oder  
Instagram https://www.instagram.com/atelier_avemark 
finden Sie immer neue Illustrationen und Produkte. 
Ich freue mich auch über Ihre Ideen & Anregungen.  
 
Eine bunte Herbstzeit wünscht Ihnen 
 

https://www.atelier-avemark.de/2020/11/01/neue-gewohnheiten-ab-november/
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Margot Avemark 
 
Atelier Avemark 
Tel.: +49 351 64630188 
post@atelier-avemark.de 
www.atelier-avemark.de 
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