Liebe Thalbächli Gemeinschaft
Am Rande von Altstetten, in der schönen Stadt Zürich, bei der GBL liegt unser aller Zuhause.
Manch einer von uns ist noch nicht so lange Mitglied, manch anderer schon sein halbes Leben.
Um dies zu verbinden und sich in dieser gemeinnützigen Genossenschaft gegenseitig zu helfen
und zu unterstützen, möchten wir - Oliver Keller, Nike Keller und Yvonne Walder - mithilfe der
GBL ein neues Projekt ins Leben rufen.

«Thalbächli - Zäme dihei»
Unter diesem Namen wollen wir als Initiatoren allen Bewohnern aber auch mit deren Hilfe
verschiedene Dienste anbieten:
▪ Sie haben schwere Sachen, die Sie nach Hause gebracht haben wollen?
Wir kümmern uns darum oder vermitteln Ihnen Hilfe.
▪ Sie möchten einen Grosseinkauf machen haben aber kein Auto?
Wir fahren Sie gerne oder finden jemanden, der sich dazu gerne Zeit nimmt.
▪ Sie haben ein Anliegen mit einem Amt oder einem Dienstleister und können selbst
nicht dahin oder benötigen Unterstützung?
Wir helfen Ihnen damit.
▪ Sie möchten Sich aktiv am Leben und den Menschen im Thalbächli beteiligen?
Wir vermitteln Ihr Anliegen oder Ihre Hilfe gerne weiter.
▪ Sie haben Fähigkeiten, die Sie gerne auch anderen zur Verfügung stellen wollen,
oder suchen eine Fachperson für spezielle Aufgaben?
Wir bringen sie zusammen.
▪ Sie haben tolle Geschichten aus Ihrem Leben zu erzählen oder sind an solchen
interessiert? Wir organisieren Nachmittage für gemütliches Beisammensein.
▪ Wir unterstützen Sie beim Organisieren von Veranstaltungen im Gemeinschaftsraum.

Wir möchten gemeinsam mit der GBL und Ihnen, dem Wort „Gemeinnützige“ eine starke Bedeutung geben und eine Genossenschaft sein, die für einander da ist, sich unterstützt und aufeinander schaut - vor allem bei uns im Thalbächli. Als Mittelpunkt des Projekts ist der neue Gemeinschaftsraum der ideale Ort, sich auszutauschen und Hilfe anzubieten oder zu suchen.
Wenn Sie Fragen haben, uns und somit die Genossenschaft unterstützen wollen oder bereits
jetzt von unserem Angebot Gebrauch machen möchten, dann rufen Sie uns an. Sie erreichen
uns unter der Telefonnummer 079 193 92 74. Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie.
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
Ihr «Thalbächli - Zäme dihei» Team

