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Liebe Freunde der „Farben des Südens“, 
 
in diesem Jahr habe ich mehr gezeichnet als gemalt. Ein neuer Zielplaner und 
ein neuer Adventskalender sind entstanden.  
Jetzt, zum Ende des Jahres, habe ich wieder mehr Ruhe zum Malen 
gefunden. Neuentstandenes finden Sie immer unter http://www.atelier-
avemark.de/neues/ - und auch demnächst wieder auf meiner „Farben-des-
Südens“-Webseite.  

Vielleicht interessieren Sie dennoch meine Projekte, die übers Jahr 
entstanden sind. Gerade jetzt zum Jahresende werden schnell noch 
Adventskalender und die „guten Vorsätze fürs neue Jahr“ aktuell – für Sie 
selbst oder als Geschenk. 

 

Ziele mit einem Lächeln angehen: Der neue „Zielplaner“  
 

 
 
Das Jahr geht zu Ende, es naht der Jahreswechsel, an dem sich viele 
Menschen wieder „etwas vornehmen“, sich Ziele setzen. Ein Anlass, zu dem 
man überall Ratschläge findet, wie man das am besten anpackt und 
durchhält: Kleine Schritte machen! 
 
Mit dem einfachen „Zielplaner“ kann man Jahres-, Monats- und Wochenziele 
schriftlich aufteilen und festhalten. Und da man den Planer entweder 
aufstellen oder wie einen Schreibtischkalender vor sich hinlegen kann, hat 
man so seine Vorhaben immer im Blick! Die kleinen Comics mit den Sprüchen 
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zaubern ein Lächeln aufs Gesicht, ziehen den Blick auf sich und erinnern so 
immer wieder: ‚Dein Ziel nicht vergessen!'    
 
Auf meiner Website http://www.atelier-avemark.de/zielplaner/  finden Sie 
weitere Informationen über meine „Erfindung“.  
Im SHOP können Sie die Zielplaner und einige andere Produkte rundherum, 
wie motivierende Mauspads oder Schreibblöcke, bestellen. 

 
Adventskalender „Noch 24 Tage“ 
 

 
 
Der kleine Weihnachtswichtel ist spät aufgewacht und muss sich sehr beeilen, 
damit er all die vielen  Wunschzettel rechtzeitig bis zum Fest erfüllen kann. 
Selbst die Wohnung ist noch nicht weihnachtlich geschmückt!  
Doch der Weihnachtswichtel lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Er vergisst 
in den 24 Tagen nicht die wichtigen Dinge wie: Schneemann bauen, 
Eislaufen, den Engel küssen oder Plätzchen backen. Ob er es trotzdem noch 
schafft, erfährt man spätestens zum Weihnachtsfest. An jedem Tag gibt es ein 
neues Blatt zum Aufschlagen, das vielleicht sogar eine Anregung für die Zeit 
des Wartens auf Weihnachten gibt. 
 

Ein Adventskalender im Postkartenformat (A6) mit Wire-O-Bindung. Alle 

Original-Bilder wurden liebevoll mit Tuschestift und Aquarellfarben gezeichnet 

und gemalt.  

 

HIER gibt es weitere Informationen dazu. Im SHOP kann man die Kalender 

bestellen. 

 

Adventskalender „Der kleine Weihnachtswichtel reist um 
die Welt“ 
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Der kleine Weihnachtswichtel reist diesmal rund um die Welt und erlebt, wie in 

den verschiedenen Ländern das Weihnachtsfest gefeiert wird. Ob er durch 

den Kamin rutschen muss, mit dem Dampfschiff anreisen oder auf Wasserski 

- je nach Temperaturlage müssen die Geschenke anders überbracht werden. 

Da gibt es für den kleinen Weihnachtswichtel einige  Herausforderungen zu 

meistern - und für uns viel zu lernen! Auf jedem Kalenderblatt besucht der 

Wichtel ein anderes Land.  

 

Ein Adventskalender im Postkartenformat (A6) mit Wire-O-Bindung und 
Aufsteller. Alle Original-Bilder wurden liebevoll mit Tuschestift und 
Aquarellfarben gezeichnet und gemalt.  

Ich wünsche Ihnen eine schöne und besinnliche Adventszeit und freue mich 

darüber, wenn Sie mir schreiben, wie Ihnen mein Rundmail gefällt, oder über 

Ihre Meinung zu meinen Bildern, Websites und Projekten. 

 

Herzliche Grüße sendet Ihnen aus Freital 

Margot Avemark 

 

 
„Lebenskunst 

Ist die leidenschaftliche Hingabe in den Genuss des Augenblicks – als 
dauerte er eine Ewigkeit.“ 

Reinhard Becker 

 

Dieser Newsletter ist ein Service von Margot Avemark. Sie erhalten diese Mail, wenn 
Sie als gute Freunde & Bekannte, Kunden oder Interessenten von Margot Avemark / 
„Farben des Südens“  Mail-Informationen zugestimmt oder sich auf meiner 
Homepage in den Verteiler eingetragen haben. Wenn Sie keine aktuellen 
Informationen mehr wünschen, senden Sie mir bitte einfach ein kurzes E-Mail mit 
dem Betreff „Abmeldung Rundmail“ an atelier@farben-des-suedens.de. 
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“Farben des Südens” auf Facebook  
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„Farben des Südens“ auf Google+ 

 

 

https://plus.google.com/113328107319025875623#113328107319025875623/posts

