
Seit einiger Zeit befasst sich eine Arbeitsgruppe 
mit Themen und Ideen, wie das Zusammenleben 
verschiedener Generationen aussehen kann. 
Um Projekte zu fördern, wird eine Stiftung gegründet. 

Mit der gemeinnützigen Stiftung wollen wir:
· Projekte unterstützen, die das Miteinander der Generationen fördern.
· Räume scha�en, in denen solche Begegnungen möglich sind.
· Verschiedene Vereine und Anbieter vernetzen.
· Etwas für «das Mörschwil von morgen» tun.

Wir haben mit vielen Personen, 
dem Gemeinderat und einigen 
Unternehmen interessante und 
wertvolle Gespräche führen können. 
Rund 50 Personen haben sich 
an einer Info-Veranstaltung 
ein Bild machen können, was 
hinter der Stiftung steckt. 

Liebe Mörschwilerinnen
und Mörschwiler

Wir freuen uns, wenn auch 
Sie sich als Stifterin oder Stifter 
für ein gutes Miteinander 
in Mörschwil engagieren 
und nehmen auch gerne 
Gönnerbeträge entgegnen.

Die Präsentationen, die Statuten 
sowie Medienberichte finden Sie unter 
www.generationenkreis.ch



Was ist meinmomo.ch?
Eine Webseite, die den Austausch 
und persönliche Begegnungen 
sowie den Generationendialog in 
Mörschwil ermöglicht und fördert.
Geben auch Sie ein Angebot 
oder einen Wunsch ein.

Was bedeutet der 
Name meinmomo.ch?
Er ist dem Titel des Buches «Momo» 
von Michael Ende entlehnt. Es zeigt 
den bewussten Umgang mit Zeit. 
«Je mehr die Menschen daran 
sparen, desto weniger haben sie.»

Wie funktioniert 
meinmomo.ch?
Ohne Profilangaben, gratis und 
schnell geben Sie ein Angebot 
oder einen Wunsch ein oder Sie 
suchen einfach den direkten 
Kontakt mit Mörschwilerinnen 
und Mörschwilern.

Wie sehen die Einträge aus?
Hier haben wir einige Mustereinträge 
zusammengestellt:

Machen Sie mit unter www.meinmomo.ch
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Mörschwil teilt Zeit

Schweizer Briefmarkensammlung
Ich möchte meine umfangreiche Schweizer Briefmar-
kensammlung gerne schätzen lassen und verkaufen. 
Wer kann mir da helfen?
12.3.2015 – R.W.

Ersatz-Omi oder Grossi-Paar gesucht
Keine Enkel oder die Enkel weit entfernt - aber Freude 
an Kindern? Welche sympathische, kinderliebe und 
noch rüstige Mörschwiler "Ersatz-Omi" ...
20.2.2015 – Anke Fürer

Virtueller Flug über ihr Haus
Ich bin Hobby-Modellflieger und suche schöne Sujets, 
die ich in Mörschwil mit meiner Drohne aufnehmen kann. 
Falls Sie eine Luftaufnahme von Ihrem Haus ...
19.2.2015 – Roman Rieger


