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Liebe Leser meines ersten 
Newsletters 

Vielen Dank, dass Du meinen Newsletter abonniert hast und Dich für mein 
„Handgmacht’s us Stoff“ interessierst. Das freut mich sehr! Gerne erzähle ich 
Dir in meinem ersten Newsletter  kurz etwas über die Entstehung meines 
kleinen Ateliers / Lädeli’s  und Online-Shops. 

Entstehung 
Wie bin ich zum Nähen gekommen? Nach der Geburt unserer Tochter im Mai 
2019 habe ich das Nähen für mich als grosses Hobby entdeckt. Zu Beginn 
nähte ich Babykleider, Accessoires wie Nuschelis, Nuggibänder, Plüschtierlis 
und Kissen für unsere Tochter. Spontan sind dabei auch diverse Geschenke 
für andere Kinder und Mamis entstanden. Das positive Feedback hat in mir 
den Wunsch geweckt, mehr aus meinem Hobby zu machen. So entstand mein 
kleines Nähatelier mit Selbstbedienungsschäftli und Onlineshop. Mein Mann, 
welcher mich dabei unterstützt und ermutigt, hat für mich das schöne 
Selbstbedienungsschäftli im Eselmoos Adelboden geschreinert und 
bereitgestellt. So kann ich dieses mit meinen Nähsachen bestücken und 
bereits in den ersten Tagen wurde es von vielen Wanderern, Spaziergängern 
und auch Bewohnern von Adelboden entdeckt und rege genutzt. Auch der 
Onlineshop hat bereits Kunden über die Kantonsgrenze erreicht. Es ist mir 
ein grosses Anliegen, Euch allen von Herzen zu danken, dass Ihr es mit Euren 
Einkäufen und eurer Wertschätzung für meine selbstgenähten Einzelstücke 
möglich macht, dass ich mein grosses Hobby mit Euch teilen kann. Vielen 
Dank!  



Neue Projekte  
Eins meiner neuen Projekte ist der Newsletter, der voraussichtlich 2-mal 
jährlich erscheinen wird.  

Neu gibt es eine Auswahl meiner selbstgenähten Sachen auch im Mary`s Café 
an der Schiffländte in Hilterfingen am Thunersee zu kaufen. Ich darf bei 
Marianne Lauber einen Korb gefüllt mit meinen Produkten zum Verkauf 
bereitstellen. Dafür Dir, liebe Marianne, vielen Dank!  

Ausblick 
Mein nächster Newsletter erscheint am 17. Oktober 2020.  Darin möchte ich 
Dir unter anderem auch meine kleine Weihnachtskollektion vorstellen.  

 
Nun wünsche ich Dir einen schönen Sommer, bleib 

gesund und bis bald. 
 Herzlich, Julia
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