Weihnachten out of the system
Hui Hui, es weihnachtet bald. Zugegeben, es wird
ein etwas anderes
Weihnachtsfest. Im
Laden läuft auch
alles weihnachtlich
auf Hochtouren.
Alle Nikolaussäckchen von der
Weihnachtsaktion
sind freudig in
Empfang genommen worden. Die ersten Gewinner
meiner Baumauslosaktion sind auch gekürt. Und ich
möchte es mir absolut nicht nehmen lassen, mich
auf diesem Wege bei allen mitwirkenden Menschen
und tollen, megacoolen Kunden zu bedanken. Ich
möchte euch herzlich Danke sagen für euer zahlreiches Erscheinen und für die sehr witzigen Gespräche rund um eure Einlagen und Versorgungen. Ich
hatte sehr viel Spaß und Freude mit jedem Einzelnen von euch. Es war mir eine Freude, so viele neue
Menschen kennen zu lernen und euch auf dem Weg
zu einem neuen Gehgefühl begleiten zu dürfen.
Auch eure Schuhe wieder zum Leben zu erwecken
hat unheimlich Spaß gemacht. Für mich ist ein
Schuh nicht einfach ein Schuh. Es ist etwas Lebendiges, was immer eine Geschichte zu erzählen hat.
Manchmal sind die Geschichten traurig. Etwa dann,
wenn er besonders ramponiert ist. Aber na ja, dann
muss er doch etwas mehr gestreichelt werden nicht
wahr?
Ich hoffe, ihr hattet alle eben so viel Spaß wie
ich und eure Lebensqualität hat sich nach euren
Wünschen verbessert. Ich
hoffe auch, dass euch eure
Schuhe die liebevoll repariert wurden nach wie vor
Freude bereiten. Ich möchte auch allen Geschäftspartnern und tollen Menschen
danken, die mein Footopia
gepusht haben. Für mich
als Handwerkerin ist es das
schönste Lob, wenn die
Arbeit, die man leistet so
viel Gutes bringt, dass man
gerne zum Gesprächsthema
oder zur Empfehlung wird.

Auch all jenen Menschen, die an meinem Anrufbeantworter ihren Spaß gefunden haben und den
ein oder anderen außerirdischen Gruß in Form von
Singen, Gedichten und Gelächter gewürdigt haben
möchte ich Danke sagen :-) Ihr habt es tatsächlich geschafft, ihn voll zu bekommen. Ja, ich war
tatsächlich einen ganzen Tag nicht erreichbar. Ich
kann förmlich sehen wie jetzt ein paar wohl lachen
werden.
Ich freue mich auf viele weitere Tage an denen wir
eure Maßschuhe, Bandagen, Einlagen was auch
immer ich für euch tun kann zusammen erarbeiten
und erschaffen können. Wer noch? Ich wünsche
euch allen trotz allen Umständen ein wundervolles
Weihnachtsfest. Euren Familien, Freunden Gesundheit trotzdem Freude. Einen guten Rutsch und
mögen alle eure Wünsche – außer einem in Erfüllung gehen, damit ihr immer die Kraft habt weiter
zu machen. Habt alle eine schöne Zeit und ich freue
mich euch alle gesund wieder zu sehen in meiner
Showwerkstatt die übrigens geöffnet ist.

Eure Ana – SchuhFEEtischistin aus Footopia

Es sind auch nur noch sehr wenige
Gutscheine vorhanden, bevor die nächste
Kollektion rauskommt. Übrigens war der
Gutschein mit der Aufschrift „Möchtest du
deine Frau für eine Einlage austauschen?“
als erstes
ausverkauft.
Ich habe mich
gefragt, wie
viele nun
Single sind?

Den
gibt es für

19,99 Euro

hier zu kaufen

Und nun eine Herzensangelegenheit von mir.
Vielen von euch haben die Bilder, die in der
Werkstatt und im Laden hängen, so gut gefallen.
Wir haben es gewagt, daraus einen Kalender
zu kreieren.
Ich würde mich riesig freuen, wenn diese ein zu Hause ﬁnden.
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