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Der Verein Quartiertreff Enge sagt

„Guten Tag!“
Wir sind ein Café, ein Spielplatz, eine Werkstatt, ein
Haus mit vielen Räumen zum Mieten, und eine
Anlaufstelle, wenn es Fragen oder Probleme gibt.
Wir sind eine Informationsdrehscheibe und vor
allem ein Begegnungsort, offen für alle, die
sich bei uns einfinden.

Und – und das wissen viele gar nicht: Wir sind auch ein Verein.
Damit der Treff für alle so bunt und lebendig sein kann, arbeiten hier nicht nur
Team und Caféfrauen, sondern auch
ehrenamtlich viele Mitglieder des
Vereins Quartiertreff Enge.
Es gibt einen Vorstand mit sämtlichen
Rechten und Pflichten zur Erfüllung des
Vereinszwecks, dem Betrieb des Quartiertreff Enge. Wir haben ausserdem
die Gruppe “Netzwerk Enge”, die die
Zusammenarbeit mit anderen Organisationen im Quartier absichert.

Und es bestehen weitere Arbeitsgruppen, wie z.B. die Qualitätsgruppe. Bei
Festen und anderen Veranstaltungen
ist der Treff auf die Mithilfe von Leuten
aus dem Quartier angewiesen. Für ein
schönes Fest müssen halt viele zupacken.
Kurz, es gibt immer genug zu tun und
wir freuen uns über alle, die Lust haben,
sich fürs Quartier, und damit auch für
sich selbst und die eigene Familie zu engagieren.

Frag doch mal nach!

Beitrittserklärung:

Mitglied werden ist nicht schwer
und Vereinsmeier sind nicht von
gestern. Neben dem guten Gefühl,
eine für das Quartierleben wichtige
Institution zu unterstützen, habt ihr
folgende Vorteile:
•
•
•

Name (bei Paaren bitte beide angeben):
Vorname:
Adresse:

Ermässigungen bei verschiedenen
Angeboten, so am Grillabend oder
bei der Raummiete für Feste
Adressen aus unserer Babysittervermittlung
Und nicht zu vergessen: Einmal im
Jahr eine Generalversammlung, an
der ihr die Geschicke des Treff aktiv
beeinflussen könnt!

Es macht also nicht nur Spass, bei
uns Mitglied zu sein, es lohnt sich
sogar.

PLZ / Ort:
Tel.privat:
Mobil:
E-mail:
Berufe:
Jahrgänge:
Der
Mitgliederbeitrag
beträgt
jährlich 45.- Franken, auch für ganze
Familien. Die Beitrittserklärung ist
diesem Flyer angehängt und man
kann sie im Büro abgeben oder uns
schicken.
Unter www.quartiertreff.ch findet
ihr die Anmeldung auch als PDF.
Besonders freuen wir uns natürlich
über Gönner-Innen, die uns jährlich
100.- Fr. und mehr zukommen lassen. Man kann aber auch einfach
sonst einmal spenden, wenn man
gerade etwas übrig hat:
PC 80-47356-7

Anzahl Kinder:
Deren Jahrgänge:
Ich wäre / wir wären bereit, mit meinen / unseren beruflichen
und anderen Fähigkeiten im Quartiertreff ab und zu aktiv
mitzuarbeiten:
		Ja O 				
Nein O
Ich möchte den Newsletter des Quartiertreff abonnieren. Kündigung per Mail an info@quartiertreff.ch oder direkt per Link:
https://www.quartiertreff.ch/newsletter-abmeldung.html?email= 		
Ja O 				
Nein O
Bemerkungen:

Gablerstrasse 20
8002 Zürich
044-201 60 64
info@quartiertreff.ch
www.quartiertreff.ch
Wir freuen uns auf jedes neue Gesicht. Herzlich willkommen!

Ort und Datum

Unterschrift

