Quartier macht Schule 2019

Das Projekt findet in der letzten Woche im September 2019 statt
(23.-29.9.). Während einer Woche kann in verschiedensten
Gemeinschaftszentren und Quartiertreffs die Schulbank gedrückt
werden und dies mit einem ganz besonderen Stundenplan. Sprachen,
Wissen, Geschichte, Kochen, Basteln, Sport, Vorträge sind nur ein paar
der vielseitigen Fächer, die angeboten werden können.

Menschen schenken Ihr Wissen weiter!

Unter diesem Motto entstehen Lektionen, welche
Quartierbewohner*innen und Quartierbesucher*innen sowie
Interessierte (Freiwillige) weiterschenken werden. Die Lektionen sind
kostenlos, für die Unkosten wird jeweils eine Kollekte gesammelt.
Quartier macht Schule bewegt, verbindet, bereichert und richtet sich
an alle.
Quartier macht Schule ist ein Projekt, welches die Freiwilligenarbeit in
den Treffs fördert, neue Begegnungen und Interaktionen ermöglicht
sowie Wissen auf niederschwellige Weise vermittelt.

Interessiert?

Bitte melden Sie sich im GZ – das Team wird Ihnen gerne weitere
Informationen zum Projekt geben.
Sie können auch anrufen 044 307 51 53 oder eine Email schreiben
linda.gosteli@gz-zh.ch
Wir freuen uns auf Ihr Mitwirken!
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The community is our University!
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This project will be held in the last week of September 2019
(23. 29.9.). For one week, you have the opportunity to discover and
learn with a very special timetable in various community centers
Languages, skills, knowledge, talks, presentations, cooking, crafts,
sports, lectures are just a few of the many subjects offered.
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knowledge and passion!

People living in the neighbourhood share their knowledge
and passion!

Under this motto, lessons will be offered from residents of the
neighborhood and residents of the quarter as well as interested parties
(volunteers). The lessons are free of charge, a collection is asked for
the expenses. “Quartier macht Schule” moves, connects, enriches and
addresses all.
“Quartier macht Schule” is a project that promotes volunteer work in
the community Centers, enables new encounters and interactions and
conveys knowledge in a low-threshold way.
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Please contact the GZ – the team will be glad to give you more
information about the project. Call 044 307 51 53 or write an email to
linda.gosteli@gz-zh.ch
We look very much forward to your participation!
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