
Arbeiten
 
Langjährige Erfahrung sucht neue Her-
ausforderung. projektmanagement, ver-
netzung, Fundraising, pr. 
zimtstern66@yahoo.com

mohnrot Webdesign & Grafik.
infos auf: www.mohnrot.ch

Savoir-vivre – Die Gelegenheit im Burgund 
(F). wir verkaufen unser liebevoll geführtes 
und renoviertes gästehaus "la Fontaine". die 
ehemalige Ferme bressanne ist ruhig gelegen 
und idealer ausgangspunkt für ganzjährige 
ausflüge und Freizeitaktivitäten. grosses 
terrain (31'000 m2): gepflegte liegenschaft 
mit nebengebäuden, grosser gartenanlage, 
schwimmbad (geheizt), teich, autounter-
stand, sowie viel platz mit rückzugsmöglich-
keiten. weitere auskünfte: 079 485 06 16 
www.lafontaine.ch

Träumen Sie von einer beruflichen Heraus-
forderung, von einer aufgabe im leben, die 
sie erfüllt? entdecken sie ihr wahres poten-
tial und schaffen sie beste voraussetzungen 
für ihren traumjob, ihre berufliche selb-
ständigkeit oder ihr projekt! Jobcoaching 
comitaris, andreas greull, 079 924 11 44, 
Comitaris.com

Ferien/Unterkünfte
Das «etwas andere» Albergo im Südtessin! 
gepflegte und stilvolle einfachheit in einem 
historischen tessinerhaus.
www.casa-santo-stefano.ch, 091 609 19 35

Ferienwohnung im Tessin
091 943 46 48 (erna)

Farben-Ferienseminar im Appenzellerland 
Farben mit allen sinnen erleben. Kommen 
sie mit auf eine spannende reise durch den 

regenbogen und erleben sie die Farben mit 
allen sinnen. Ferienseminar "sommer-glut" 
vom 15. - 19.8.2016 in gais ar. weitere 
infos: www.farb-therapie.ch

Zwei Zimmer mit Balkon und Kochgelegen-
heit auch tageweise im valle onserone ti. 
Hunde willkommen.
091 797 18 74 / 079 930 0336

Sommerferien im Civetta für Individua-
listen. gemeinsame Mahlzeiten am langen 
granittisch mit Yoga oder Filmfestivalwo-
che. attraktives Kursprogramm das ganze 
Jahr. www.casacivetta.ch

Tessin/Nähe Locarno. sonnige Ferienwoh-
nung im zukünftigen nationalpark. autofrei. 
öv. Külling, 091/780 71 78
www.portapila.ch 

Entschleunigung, Ruhe und Bewegung: 
www.qigongferien.ch / 079 504 38 13

Valle Onsernone. ruhige, stilvolle gäs-
tezimmer mit Frühstück. sonnige lage, 
schöner garten. ideal zum wandern und 
entspannen. www.palazzobarione.ch

Wartet Ihr Haus, Keller, Estrich oder 
Büro schon lange darauf, aufgeräumt zu 
werden? Fehlt ihnen jedoch die Zeit und 
eine tatkräftige Hilfe? stunden- oder ta-
geweise unterstütze ich sie achtsam und 
professionell beim aufräumen, entrüm-
peln und ordnen. info: s.jacober@gmx.ch, 
www.silvana-jacober.ch 079 795 81 53

Gesundheit
Lebe erfüllende Sexualität, die zutiefst 
nährend ist. wie? Mach dich auf den weg mit 
mir: ich begleite dich als Frau ganzheitlich 
und auf allen ebenen. www.sensuall.ch | 
076 529 50 44 | im raum solothurn 

Ein Ort zum Gesunden in strahlenfreiem 
Haus in den bergen. dauerbrause Jin shin 
Jyutsu. ruhe, natur pur, feines vegetarisches 
essen. casa-reviva@bluewin.ch
081 941 21 31 – Andiast

Infos www.energetische-Therapie.ch div. 
therapie-angebote, seminare, etc. gerne 
bin ich für sie da. 

Klangmassage, corinne wyss, Kohlenberg 11, 
4051 basel, Tel. 079 535 50 69
www.klangmassage-basel.ch

Visionssuche für Männer und Frauen in den 
schladminger tauern, österreich, vom 17. bis 
28. august 2016, leitung christine weibel 
und peter geyer www.christine-weibel.ch 

Feldenkrais Traumaheilung Körper-Klang 
stimme – Kurse und einzelstunden in Zürich. 
044 261 67 71, Martine girardin
www.singenbewegt.ch

Schlüssel zu Ausgleich, Harmonie und 
verbindung mit den neuen reconnective 
Healing ® Frequenzen.
www.gertraude-pemsel-heilraum.ch

Frauensache. baumwollbinden, Menstruati-
onstassen... gut für umwelt, gesundheit und 
geldbeutel! www.purpurtage.com

Kontakte
Mann sucht Mann. Junggebliebener, vielsei-
tig interessierter, gebundener bi-Mann möchte 
eine tiefe und ehrliche Freundschaft zu einem 
gebildeten, geistreichen Mann um die 60 Jahre 
aufbauen, mit welchem ich mich auf der spiritu-
ellen ebene austauschen, aber gleichzeitig auch 
liebevolle, achtsame und befriedigende begeg-
nungen auf der sexuellen ebene leben kann. ich 
freue mich auf deine Kontaktaufnahme.
wlaxxi77@gmail.com

Gerne teile ich mit dir (Mann um die 60) 
mein gutes Leben: bunt ist es, freudvoll, 
engagiert, musikig, spirituell, belesen, nach-
denklich, herzlich, zärtlich. Mit Menschen 
bin ich gern zusammen, gemütlich redend, 
kochend, spazierend. Mein lebensrucksack 
hat mich weicher, weiser gemacht.
auf dich, auf ein Zuzweit – freu ich mich, 
denn das fehlt mir noch.
ich.bin.da@gmx.ch

Kurse/Seminare
Visionssuche 2016 – eine reise in die wild-
nis deiner seele.
www.what-am-i-here-for.de/visionssuche 

ea atemstunden bäretswil, nach ilse 
middendorf. gruppenkurs, einzelarbeit. 
agnes e. hollenweger, 043 833 62 04, 
eakultur@gaia.de

Gärtnerische Grundlagen in der permakul-
tur: Kurs zum anbau von eigenem saatgut, 
anzucht von setzlingen und Kultivierung 
der wichtigsten gemüsesorten und Kü-
chenkräutern. 8. bis 10. Juli 2016 auf der 
schweibenalp. 033 952 20 00,
www.alpine-permakultur.ch 

Verarbeitung und Anbau von Heil- und 
Gewürzkräutern: in diesem umfassenden 
Kräuterkurs vermitteln wir dir eine Fülle an 
wissen und Fertigkeiten rund um den Kräu-
tergarten. 11. bis 14. august 2016 auf der 
schweibenalp. 033 952 20 00,
www.alpine-permakultur.ch 

Radical Forgiveness / Radikale Verge-
bung: ein 7-tägiges retreat mit colin & Joann 
tipping. 04. bis 11. september 2016 auf der 
schweibenalp. 033 952 20 00
www.schweibenalp.ch 

Kleinanzeigen
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

Infoabend Achtsames Selbstmitgefühl - 
training in Mindful self-compassion (Msc). 
Kostenloser anlass für alle, die mehr über 
das training achtsames selbstmitgefühl - 
training in Mindful self-compassion (Msc) 
erfahren möchten. infoabend: 01.09.2016 
in winterthur. start trainingsprogramm: 
26.10.2016. www.ibp-institut.ch

Mein Raum – Dein Raum. ein ibp workshop 
zum thema grenzen: Meine beziehungsfä-
higkeit fördern, indem ich lerne, meinen 
raum und den raum des anderen zu respek-
tieren. 30.09.-02.10.2016 in winterthur.
www.ibp-institut.ch

Sexuelle Liebesfähigkeit in der Paarbezie-
hung. ein tag für paare zur selbstfürsorge 
und beziehungsfürsorge: wie sie die sexuel-
le liebe als paar auf dauer lebendig gestal-
ten können. 29.10.2016 in Zürich. optional: 
ergänzender vertiefungstag: 19.11.2016 in 
Zürich. www.ibp-institut.ch

Achtsames Selbstmitgefühl – training in 
Mindful self-compassion (Msc). trainings-
programm, in welchem Kernprinzipien 
und werkzeuge vermittelt werden, die es 
ermöglichen, auf schwierige gefühle und 
belastende situationen mit Fürsorge und 
verständnis zu reagieren. Keine vorkennt-
nisse nötig. daten: 8 sitzungen à 3 stunden 
+ 1 Halbtages-retreat: 26.10.-14.12.2016 in 
winterthur/Zürich. www.ibp-institut.ch

Herzwärts. ein ibp workshop zum thema 
schutzstil: dessen positive und destruktive 
aspekte körperlich erleben und daraus neue 
verhaltensmöglichkeiten entwickeln.
11.-13.11.2016 in winterthur.
www.ibp-institut.ch

1- oder 2-tägige Heilpflanzenwanderungen 
in braunwald. daten und ausführliche infor-
mationen: www.fornallaz.ch
071 511 26 13 

bewegen – begegnen – berühren
lebeninBewegung.ch

Visionssuchen im Tessin vom 22.08.- 
02.09.2016 und in Kreta vom 29.10. 
-12.11.2016 (Frauen). sommercamp "die 
landschaft der seele" vom 10.-16.07.2016 
in norditalien, valle antrona. info:
077 446 25 16, www.monte-anima.com

Joikkurse mit Berit Alette Mienna: 17./18. 
september Falferalp vs, 23.-25. september 
braunwald gl. details unter joik.ch 

FrauenNatur – genuss unvermeidlich! 
11.-14.08.2016 im Jurtendorf
www.sangraf.ch, 079 540 81 28

Mann 7.0 - ein Kurs für Männer auf der su-
che nach inspiration, weiterentwicklung 
und integralen perspektiven. 6 abende / 1 
wochenende / 3 einzelcoachings – ab august 
2016. Kursort: bern Zentrum. nähere infos: 
www.spirit-buero.ch

Visionssuche 2016 – eine suche in die wild-
nis deiner seele.
www.what-am-i-here-for.de/visionssuche

Verschiedenes
Holzkunst: www.rubinwood.ch

Kompotoi vermietet, verkauft und plant Kom-
posttoiletten. Für veranstaltungen, Zuhause 
im garten oder auf der alphütte. Kontaktieren 
sie uns unter: info@kompotoi.ch 
079 134 94 09, www.kompotoi.ch 

Skulpturen und Objekte, engel aus verschie-
denen naturmaterialien wie Holz, rinde, stein 
www.gertraude-pemsel-heilraum.ch/galerie

Weiter-/ 
Persönlich- 
keitsbildung
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. 
infoabend: 29.09.2016 in Zürich. start lehr-
gang: 08.03.2017. www.ibp-institut.ch

Selbstmitgefühl in Psychotherapie, coaching 
und beratung. in diesem seminar haben 
Fachpersonen aus psychotherapie, coaching 
und beratung die Möglichkeit selbstmitge-
fühl als ressource für sich selbst und als 
neue klinische intervention zu entdecken. 
25.11. - 27.11.2016 in winterthur.
www.ibp-institut.ch

Einführungskurs IBP erleben. ein 3-tägiger 
einführungskurs für personen, die sich für 
die weiter- und Fortbildungsprogramme des 
ibp institutes interessieren. daten:
03.-05.11.2016. www.ibp-institut.ch

Integrative Prozessbegleitung IBP. berufs-
begleitender Fortbildungslehrgang für Kör-
pertherapeutinnen. anrechenbar für die 
obligate, vom eMr geforderte kontinuier-
liche Fortbildung. infoabend: 22.09.2016, 
19.00-20.30 in Zürich. start lehrgang: 
18.11.2016. www.ibp-institut.ch 

Wohnen
Schwarzwald bei Basel: beratung seminare 
immobilien bücher Filme für gemeinschafts-
suche/gründung.  Überregionale öKodorF-
Festivals mit gemeinschaften, gründerin-
nen & interessierten jährlich pfingsten  
(13.-19.Mai 2016) + 28.12.-2.1. in gemein-
schaft bei Frankfurt/M.
oekodorf@gemeinschaften.de
T.0049 7764 933999 

Toggenburg SG Toggenburgerhaus 8 Zimmer 
zu verkaufen, an idyllischer lage, ökologisch 
umgebaut, ohne direkte Zufahrt, umschwung 

mit blumenwiesen, garten, wald, bach,
blumen@roggernaturgaerten.ch

Wir bieten Lebensplatz für ältere Menschen, 
auf berghof in freundl. dorf. Farbige Hausge-
meinschaft mit heller stube  & bad & gemein-
sam Küche warten auf sie. Fr. 1500.– mtl. 
für K+l, unterstützung im alltag, garten, 
werkstatt... antwort von humorvoller, um-
weltbewusster person freut uns! d. clopath, 
d. Kohler, donat/gr. 0817661 11 61
www.purs.ch

Zu vermieten auf 1.7. in Dulliken bei Olten: neu 
renov. 2- Zimmer wohnung in 2 Fam. Haus. 
Kleiner balkon und eig. waschmaschine, 
granderwasser. sehr gute öv anbindung. 
Mitbenutzung und Mitarbeit im garten wäre 
toll! Fr. 850.– inkl. nK und pp. Mail:
heimara33@gmail.com, Tel. 062 298 22 10 

Ich heisse Diego, bin 18 Jahre alt und werde 
ab Juli 2016 bei der post in der nähe von 
Zürich arbeiten und suche eine kleine woch-
nung für 1 Jahr. lui.bo3@gmail.com

Wohnüberbauung „Wydeholz“ Mehr-genera-
tionenwohnen in lommiswil so. wohnungen 
u. eFH im stwe, baubio-logisch-gesund und 
ökologisch-nachhaltig. eigenbedarf oder in 
alterswohnung investieren u. vermieten.
032/641 07 25, www.wydeholz.ch.

Liegenschaft zu kaufen gesucht: wir (2 paare, 
41–61, & 2 Jug.) suchen ein Mehrfamilienhaus, 
eine alte Mühle, restaurant, industriegebäu-
de o.ä., mit 2–3 wohnungen oder min. 7 Zim-
mern, die zu wohnungen umgebaut werden 
können. eine ruhig gelegene liegenschaft mit 
umschwung, viel sonne und grossen Fens-
tern, im umkreis von bern (max. 20 km). sa-
muel Herren, 079 408 34 04
sherren@atelierlorraine.ch 

Verkaufen
Zu verkaufen im Onsernone TI (zukünftiger 
parco nationale locarnese): 1 ha Kastanien-
wald und wiese, 20 Fussminuten ab dorf au-
ressio, Fr. 16.000.–, Tel. 079 709 93 02 

Migliegla Wunderbar stilvolles Tessiner-
haus zu verkaufen. holundrio@bluewin.ch 

Das Felsenhaus – ein ort der stille und 
Meditation steht ab september 2016 
zum verkauf. das in den Felsen gehau-
ene Haus wurde über die Jahre liebevoll 
erweitert und gepfelgt. gelegen in der 
senseschlucht – der ideale ort für einzel- 
oder gruppenarbeiten, seminare, Über-
nachtungen etc. ab Herbst 2016 suchen 
wir für unser projekt nachfolge-Käufer. 
geschätzter preis: Fr. 490'000.–. Kon-
takt und weitere informationen, bilder: 
www.felsenhaus.ch

Wir stehlen 
vielleicht zeit,
aber wir geben 
mehr zurück:
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