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Wir freuen uns sehr, Dir den ersten Newsletter von „Mirjam Polman Fine-Art“ präsentieren             
zu können. In Zeiten von Covid 19 und Lockdown gibt es leider nur wenige Möglichkeiten,               
persönlich miteinander zu kommunizieren, neue Produkte zu zeigen oder Ideen zu teilen. 
Dieser Newsletter soll Dir die Chance eröffnen, auch von zu Hause aus ein wenig auf La                
Gomera zu sein. 
 
Du musst nun keine Bedenken haben, denn wir werden Deine Mailbox nicht oft füllen, 
sondern sechs Mal im Jahr. Wir hoffen, dass das für Dich in Ordnung ist und wenn nicht, 
dann ist das Abbestellen einfach, denn ganz unten im Newsletter findest Du die 
e-mail-Adresse.  

 
Einen Laden!  
Seit Juli 2020 haben wir einen Laden in San         
Sebastian. Du findest ihn im Zentrum der Stadt        
genau in der Mitte am Rand des großen Platzes,         
auf dem die hohen und schönen Bäume (Indischer        
Lorbeer) stehen und kühlenden Schatten spenden. 
Wenn Du an einem anderen Ort auf der Insel bist,          
komm doch für einen Tag in unsere kleine        
Hauptstadt, tauche in die Geschichte von      
Columbus ein, setze Dich mit einem Kaffee unter        

die Lorbeerbäume und von dort aus kannst Du auch unseren Laden           
sehen. Du bist sehr willkommen und kannst mir (Mirjam) bei der Arbeit            
zusehen. 
 

 
 
Speziell zu diesem Newsletter: 
 
Obwohl die Welt zur Zeit manchmal ganz still geworden ist, bleibt uns            
unsere Kreativität erhalten und wir entwickeln immer neue Ideen, die wir im            
Laden ausprobieren. Wir experimentieren mit verschiedenen Materialien       
und Farben und die Resultate sind oft überraschend. Sie sind nicht etwas,            

das man sich einfach so an die Wand hängt, sondern sie sollen auf eine ganz besondere Art                 
und Weise an La Gomera erinnern.  
Wenn Neues ausprobiert wird, dann ist es immer rasch im Laden oder online, aber Du               
kannst es auch über den Newsletter im Auge behalten. 
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Der Markt in Valle Gran Rey: 
 
Seit Januar 2021 ist der Markt in diesem beliebten Urlaubsort auf der            
Insel wieder jeden Sonntag geöffnet und Du kannst auch dort die           
Produkte von Fine-Art incl. Beach-Art finden. 
Du musst dort wie überall in der Öffentlichkeit jetzt eine Maske tragen            
und die Einhaltung der Regeln wird von einem Sicherheitsdienst         
kontrolliert. Wenn Du früher schon einmal dort warst, wirst Du sehen,           
dass zwar die Anzahl der Stände und auch der Besucher im Vergleich            

zur Wintersaison in früheren Jahren reduziert sind, aber wir alle geben uns große Mühe, die               
so beliebte Marktatmosphäre zu erhalten. 
 
 
 
Bei Dir zu Hause: 
 
Was tun, wenn Du nicht auf La Gomera sein kannst und ein anderes Meer in der Nähe                 
hast?Vielleicht möchtest Du auch dort mal etwas Neues probieren, Spaß dabei haben und             
Deinen Kopf frei machen. Suche selbst nach Glas aus dem Meer (hier manchmal auch              
„Engelstränen“ genannt) oder nach Muscheln. Für den Anfang von mir ein paar Tipps: 
 

1. Wenn die Ebbe besonders stark ist, hast Du genug Zeit, um in Ruhe zu suchen. 
2. Gehe an einen Strand, der nicht zu sauber ist, nicht in die Nähe von Strandbars oder                

an gereinigte Strände 
3. Halte etwa einen Meter Abstand von der Gezeitenlinie, aber 

      4.   Bewege Dich nicht einfach nur in gerader Linie und 
5. am besten mit der Sonne im Rücken 
6. Schaue nicht auf Deine Füße und nicht zu gerade nach unten. Ein paar Meter von               

Deinen Füßen entfernt siehst Du mehr 
7. Konzentriere Dich auf Muschelbänke und verschmutzte Teile 
8. Sei langsam und habe Geduld, denn es braucht etwas Zeit, Deine Augen für diese              

Suche zu trainieren 
 
 
 
Die Newsletter-Aktion 
 
Dieser erste Newsletter soll für Dich wie eine kleine Party sein, bei der Du einige               
Überraschungen erlebst. 
Du möchtest 10 % Rabatt auf alle Produkte der Beach-Art im Etsy-Shop erhalten 
* www.etsy.com/en/shop/GomeraBeachart  * 
 
Diesen Code musst Du benutzen: 
 
BEACH0321 
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Du bist nicht auf La Gomera? 
Dann besuche uns digital auf der Etsy-Plattform www.etsy.com/en/shop/GomeraBeachart  
 
 
Wenn Du verschiedene Kaligramme anschauen oder kaufen möchtest (das sind die Bilder            
mit winzig geschriebenen Wörtern), dann findest Du sie unter  
www.etsy.com/en/shop/Mirjampolmanfineart 
 
Und selbstverständlich kannst Du uns auch per e-mail unter mirjampolman@hotmail.com 
erreichen, wenn Du ein personalisiertes Kaligramm oder ein spezielles Bild aus der            
Beach-Art- Kollektion bestellen möchtest. 
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