
Wir stehlen vielleicht Zeit,
aber wir geben mehr zurück: 
ZE!TPUNKT

KleInanZeIGen

 Ze!tpunKt
rubrik  
(bitte ankreuzen)

 Arbeiten 
 Ferien/unterkünfte 
 Gesundheit 
 Helfen
 kontakte 
 kurse 
 Suchen 
 Verkaufen
 Verschenken 
 Verschiedenes 
 Weiterbildung 
 Wohnen 

Bestellformular für Kleinanzeigen
Die kleinanzeigen erscheinen ohne Aufpreis auf www.zeitpunkt.ch                   keine Chiffre -inserate!

Fr.   5.–

Fr. 10.–

Fr. 15.–

Fr. 20.–

Fr. 25.–

Fr. 30.–

Fr. 35.–

Fr. 40.–

ausschneiden und einsenden an:    
Zeitpunkt-kleininserat, Werkhofstr. 19,  
CH-4500 Solothurn 

 Betrag in bar / Briefmarken liegt bei.   
 Versand von Rechnung und Beleg-
 exemplaren mit Fr. 5.– Zuschlag.

Name/Vorname:

  Adresse:

  e-Mail: 

Bemerkungen: 

kLeiNANZeiGeN

Arbeiten
Schreinerarbeiten ökologisch, individuell 
und zuverlässig. Wir beraten Sie gerne. www.
maisenbois.ch oder tel. 032 389 27 73

mohnrot webdesign & grafik. infos auf: 
www.mohnrot.ch

V wie Ver-antwOrt-ung. Sie haben 
Fragen zu Steuern, Liegenschaft, Betriebs-
gründung usw. Das Büro von Moos hat die 
ANtWORt und trägt die VeRANtWORtuNG 
für Buchhaltung, Jahresabschluss und Steu-
ererklärung. es kommt mit dem ÖV zu ihnen. 
3 Landessprachen. Ganze CH. Die Reisezeit 
ist ein privates Vergnügen: 071 364 27 30. 
email: vau-em@bluewin.ch,  
www.kalos.ch/vau-em

Ferien/Unterkünfte
das «etwas andere» albergo! Wandern 
im kastanienland Malcantone. www.casa-
santo-stefano.ch, 091 609 19 35

Ferienwohnung im tessin 091 943 46 48 
(erna)

FerIen in der prOVence für NAtuR-
LieBHABeR in Ruhe und idylle. B&B oder 
Ferienwohnung 0033 660 80 20 46 www.
pinienwald.com

Südfrankreich authentisch! Mitten im ruhig 
gelegenen, mittelalterlichen Hügeldorf La 
Roque sur Cèze vermieten wir unser Natur-
steinhäuschen. - 4 pers. infos: 0033 660 80 
20 46 /roque.pinienwald.com

Ferienstudio in Scuol/engadin  
www.clerai-doess.ch 

Ferien und wintersport im Oberengadin, 
unterkunft im selbstverwalteten Ferien- und 
Bildungshaus Salecina, 7516 Maloja, tel 081 
824 32 39, www.salecina.ch

www.yogaferien.ch Ausgesuchte Yogafe-
rienangebote an wunderschönen Orten in 
der Schweiz, in Griechenland, island, Bali 
+ "Meer" info@yogastudio.ch

Gesundheit
gesund und fit - dank natürlichen Vitalstof-
fen ! www.vitalstoffe-online.ch

corinne wyss, mittlerestr. 26, 4056 Basel. 
tel. 079 535 50 69, www.klangmassage-
basel.ch

lebe erFüllende SeXualItät, die zu-
tiefst nährend ist. Wie? Mach dich auf den 
Weg mit mir: ich begleite dich als Frau ganz-
heitlich und auf allen ebenen.  
www.sensuall.ch | 076 529 50 44 |im Raum 
Solothurn

craniosacraltherapie und Somaticexperi-
ence in Bäretswil für kinder und erwachse-
ne. www.craniopraxis-baeretswil.ch

lomi lomi im Gwatt bei thun  
www.bärenkraft.ch

Kontakte
lebensfluss mit genuss auf unkomplizier-
ten Reisen mit Fahrrad oder zu Fuss! Dazu 
suche ich, katharina Jahrg.53, einen Beglei-
ter, welcher mit kulturellem interesse mit 
Humor und Lebensfreude auf natürliche Art 
verbunden ist.079 663 39 37

bist du ein feinfühliger naturliebhaber? 
Wünschst du dir eine gleichgesinnte, roman-

tische partnerin? ich würde gerne mit dir 
losziehen um schöne Gebiete zu entdecken 
und zu geniessen. Welches sind wohl weitere 
gemeinsame Leidenschaften? Musik? Lange 
Gespräche? in zärtlicher Achtsamkeit sollen 
Geborgenheit und Liebe wachsen. ich bin 51, 
175/57, NR, aus NW-CH.  
naturmitdir@gmx.ch

Helfen 
kummer & Sorgen? Wir helfen Dir: 0800 
8478266. www.vistano.ch

Kurse/Seminare
der welt im tanz begegnen: 
 www.welttanzfestival.com

kreistanzlehrgang: www.chora.ch

Shiatsu grundausbildung – 3x3 tage An-
fang 2015 - www.shiatsu-bewegt.net

reparIeren Statt wegwerFen zu fairen 
preisen ausgeführt mit Ökostrom-Vollversor-
gung. Neu: RepARAtuR WORkSHOp. Nähe-
res auf: www.schuhe-reparieren.ch

rhythmus und Stimme: Lebendig & ent-
spannt. taketina in Bern,  
www.koerpermusik-bern.ch

Sylvester-woche im tessin 27.12.2014 - 
2.1.2015 Casa Civetta, Avegno. Meditieren, 
Wandern, Rückblick, Vorschau, Weltlieder 
singen. info auf www.casacivetta.ch - pro-
gramm 2015 schon aufgeschaltet. tel. 091 
796 27 24

tantra Seminare für spirituelle Selbst-
erfahrung und persönlichkeitsentfaltung. 
Raum Basel und Süddeutschland.  
www.padmini.eu

Systemische Strukturaufstellungen - tages-
seminare, Weiterbildung, Supervisionsgruppen 
mit Barbara Schmidt, Beratungen Gallusberg in 
Mörschwil-St.Gallen, Lenzburg, Rothenbrunnen 
GR www.beratungen-gallusberg.ch
Ohne wenn & aber. ein iBp Workshop zum 
thema Selbstfürsorge und Selbstmitgefühl: 
Quelle von Verbundenheit und präsenz, die 
zu einem befreienden Gefühl von Wahl- und 
Gestaltungsmöglichkeiten beiträgt. 28.-30
.11.2014 in Luzern. www.ibp-institut.ch

lebe deine kraft. ein Workshop zum ken-
nenlernen der iBp konzepte, der leicht in den 
Alltag integrierbare Übungen und lebens-
nahe theorie für einen achtsamen und be-
wussten umgang mit sich selber vermittelt. 
06.-08.03.2015 in Winterthur.  
www.ibp-institut.ch

atelier für rhythmische Improvisation 
www.taragung.ch

www.schulhausellbach.ch Seit kurzem ha-
ben wir ein kleines Seminarhaus mit Voll-
pension eröffnet und haben noch kapazität 
für das Jahr 2015 frei. Falls Sie einen kurs 
anbieten möchten so freut uns ein Anruf auf 
062/966 04 00 sehr. priska.kurmann@
schulhausellbach.ch

dYnamIc FacIlItatIOn und wISdOm 
cOuncIl moderieren lernen. Seminar auf 
Deutsch vom 11.-13.02.2015 im Seminarho-
tel Lihn, kerenzerberg, mit Myriam Mathys 
und Matthias zur Bonsen.  
www.all-dimensions.com

Suchen
Im Zentrum von Schaffhausen soll ein 
grosses Familienkaffee mit Betreuung und 
kultur entstehen. Suche dafür investoren 
& Lokal mind. 2 Räume à 100 m . Aussen-
platz oder innenhof wäre eine perfekte 
ergänzung.



KleinanZeigen

Verkaufen
anwesen in der dordogne. Altershalber 
verkaufen wir gut laufendes unternehmen 
mit 4 Ferienwohnungen, 5 Gästezimmer, ein 
wunderschönes ensemble von 7 Häusern, 
park, pool, tennis, 3.5ha Land, einmaliger, 
unverbaubarer Blick auf das Dordognetal, 
ruhige Lage, mitten im touristenzentrum des 
pericord Noir. preis 1'100'000 € info@lag-
randemarque.fr, www.lagrandemarque.fr

Verschiedenes
Holzkunst: www.rubinwood.ch

atemstunden in bäretswil nach ilse 
middendorf, in gruppe und einzeln. agnes 
e. hollenweger, telefon 043 833 62 04

Schöne webseiten zu fairen preisen -  
www.weboase.ch

tenerIFFa: Finca-Haus, Garten, idyllisch 
www.i-teneriffa.bplaced.net

Weiterbildung
lernen Sie ein Herz- und Handwerk! Mit 
der Ausbildung in Ritualgestaltung werden 
Sie befähigt, Übergänge im Lebenslauf an-
gemessen zu gestalten und zu begleiten. Die 
Schule für Ritualgestaltung® bietet einen 
berufsbegleitenden und praxis bezogenen 
Lehrgang an. www.lebensausdruck.ch, tel 
062 968 01 67, Frau kapfer

thai-Yoga-massage Beginner kurs jeden 
Okt. in Sitterdorf. Günstiger preis! 

www.yoga-massagen.ch
Schule für schamanische Heilwege
Wir greifen alte Weisheiten und Rituale auf, 
die helfen können, unser Leben zu struktu-
rieren und mit Natur und Schöpfung in ein-
klang zu bringen. Das Angebot richtet sich an 
Frauen, die in sozialen oder pädagogischen 
Berufen neue Wege suchen und an Frauen, 
die ihre Spiritualität bewusster leben wollen. 
www.womenandearth.ch, info@womenan-
dearth.ch

einführungskurs Ibp erleben. ein 3-tägiger 
einführungskurs für personen, die sich für 
die Weiter- und Fortbildungsprogramme des 
iBp institutes interessieren 29. -31.01.2015 
www.ibp-institut.ch

Integrative prozessbegleitung Ibp. Be-
rufsbegleitender Fortbildungslehrgang für 
körpertherapeutinnen. Anrechenbar für 
die obligate, vom eMR geforderte kontinu-
ierliche Fortbildung. Start: 14.11.2014 in 
Winterthur. www.ibp-institut.ch 

Integratives coaching Ibp / integrative Be-
ratung iBp. 3-jähriger berufsbegleitender 
Lehrgang für Fachleute aus wirtschaftlichen, 
sozialen, pädagogischen und psychologi-
schen Berufen. BSO und SGfB anerkannt. 
Start: 29.04.2015. www.ibp-institut.ch

nOurISHIng a culture OF leader-
SHIp: Leadership Development-Workshop 
auf englisch am 15./16.01.2015 in Zürich 
mit Birgitt Williams (uSA), Gründerin "the 
Genuine Contact Way" of living and working. 
kostenlos bzw. günstig!  
www.all-dimensions.com

Wohnen
leben lernen in der natur: unser modern 
aufgebautes emmentaler Bauernhaus will 
weiter belebt werden. Sonnig und dezentral 
auf 1000m ü.M. gelegen bietet es platz (200 
& 85 m2) für Familien, freie Schulprojekte 
oder Wohnen 50plus. Für die Gemeinschaft 
stehen ein grosser Nutzgarten, Werkstatt, 
Holzbackofen, Sauna und Schwitzhütte zur 
Verfügung. kontakt:  
dan-schneider@gmx.ch

gesucht im raum Solothurn - nette Fami-
lie mit einjährigen Zwillingen sucht schönes 
Zuhause am liebsten mit anderen kindern, 
naturnahe. Familie kaufmann, Mobile 079 22 
66 844, email hallo@oleg.ch WiR FReueN 
uNS SCHON JetZt!

einfachheit, nachhaltigkeit, natur, krea-
tivität, Zusammensein. Wir suchen weitere 
interessenten für unser kleines Gemein-
schaftsprojekt im Leimental: Rodersdorf 
(SO). es entstehen 4 Oekohäuser mit pavillon 
aus Holz, Lehm, Stroh an sehr sonniger Lage. 
Bist du mutig u. interessiert, freuen wir uns 
auf dich. 076 470 13 00 sylvia.musimed@
gmail.com od. Schäfer 077 421 55 47
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