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Armutsbetroffenen Menschen in der Schweiz fehlt oft der Zugang zu 
Computer und Internet. So wird es schwierig, beispielsweise ein  
billigeres Sparticket zu erwerben oder eine Bewerbung zu schreiben. 
Immer wieder kam der Wunsch von verschiedenen Personen, einen 
Computerzugang sowie Hilfe dabei zu bekommen. Nun suchen wir 
Leute, die gerne ihr Wissen weitergeben und anderen bei der Anwen-
dung des Computers helfen möchten. Melden Sie sich bei der Quar-
tierentwicklung, wenn Sie mithelfen möchten, dieses Projekt aufzu-
bauen. 

Ab November werden Sie jeden Freitagabend mit herrlichen italieni-
schen Köstlichkeiten überrascht. Im Nachbarschaftshaus am Sonn-
mattweg 4 startet das Pasta e Basta am Freitag den 2. November von 
18.00 ‒ 22.00 Uhr. An diesem ersten Abend gibt es um 18.00 Uhr 
vorab einen gemeinsamen Apéro und im Anschluss ein italienisches 
Abendessen. 
Saverio bekocht uns mit Spaghetti, schenkt Wein aus und schafft eine 
gemütliche Atmosphäre, welche zum Verweilen einlädt. Es geht dar-
um, neue Begegnungen zu machen und alte Bekanntschaften zu pfle-
gen. Die Preise sind fair, für 17.‒ gibt es ein köstliches, italienisches 
Menu (bespielsweise: Spaghetti und Dessert). 
Saverio sagt zu seinem Projekt: «Mir gefällt es etwas mit den Leuten 
zu machen, ich war immer aktiv. Es ist schöner, wie einfach fernzu-
sehen. Mein Ziel ist es, etwas für die Leute zu machen. Ich würde mich 
freuen, wenn auch ältere Leute kommen, damit sie Kontakte knüpfen 
können und nicht einsam werden.»
Einen kleinen Einblick in die Sommer- und Herbstaktivitäten geben 
die folgenden Bilder. Der Container steht nun, ist umgebaut und bie-
tet mit dem Angebot der Offenen Arbeit mit Kindern eine sinnvolle 
Freizeitbeschäftigung. Die Hochbeete gaben Menschen ein kleines 
Stück Garten und ermöglichten auch den Kindergartenkindern einen 
Bezug zur Natur. 

Ab November jeden Freitagabend von 18.00 ‒ 22.00 Uhr. Im Nachbarschaftshaus am Sonn-
mattweg 4 in Suhr. Menu ab Fr. 12.‒ mit Salat und Dessert Fr. 20.‒ . Anmeldung jeweils 
bis am Mittwochabend an: Tel. 079 614 82 70 oder quartierentwicklung@suhr.ch

Anna Greub
Telefon: 076 651 30 27 
quartierentwicklung@suhr.ch
www.quartierentwicklungsuhr.ch

Jeweils am Dienstag und Donnerstag sind 
wir im Nachbarschaftshaus am Sonnmatt-
weg 4 anzutreffen. Kommen Sie vorbei 
oder melden Sie sich bei uns! 

Anna Greub.

Anlieferung Baucontainer für die Kinder.

mail@imrueetschihaus.ch
062 842 92 92


