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Titel Kategorie Benutzername Beschreibung

struhs

Suba

smueller73

Constantia

smueller73

Ixidor

Offen

Ronny

Jupiter

Ricardo / eBay Jupiter

Für 3,00 Std erstelle 
ich dir deine neue 
Homepage

Computer, Büro, 
Digitalfotografie

Ich führe dich zu deiner eigenen Homepage.<br/> Egal, ob es 
eine einfache Internet-Präsenz oder eine ausgefeilte, Web-
Site werden soll, ich interviewe dich, höre dir zu, nehme deine 
Gedanken auf und führe dich zum Ziel!

Unterstützung bei 
Lebensläufen

Bist Du arbeitslos? Brauchst Du Hilfe beim Erstellen Deines 
Lebenslaufs? Dann bist Du bei mir richtig! Als Job-Coach mit 
langjähriger Erfahrung und Kursleiterin Thema 
Bewerbungsstrategien helfe ich Dir gerne bei der Erarbeitung 
Deines Bewerbungsdossiers.

Noch Windows 7 auf 
dem Computer?

Windows 7 wird als Betriebssystem demnächst von Microsoft 
nicht mehr Unterstützt?Du trennst dich ungern von deinem 
Computer.
Wie wäre es mit Windows 10. Alles ist "fast" wie vorher. Jetzt 
kann man noch gratis umsteigen. Wie lange noch, ist offen.

Bücher verkauf im 
Internet

Hallo liebe tauschfreunde, wer von euch hat erfahrung mit 
verkaufen im internet? wer möchte für mich diesen grossen 
stapel im internet verkaufen? alle bücher sind im gut zustand. 
bitte melden. gruss<br/> (Region Altstadt, 0123)

Hilfe bei Verkauf 
über das Internet

Quellt der Dachboden über? Muss ein Zimmer, das Haus 
entrümpelt werden?
Helfe dir beim Einstellen von Artikeln in ein Online Auktions 
Portal wie Ricardo, oder Ebay, Tutti und weiteren Plattformen.
Mache noch Geld, aus Sachen, die du sonst entsorgen 
würdest.

Programmieren für 
Anfänger

Ich zeige dir, wie man Anwendungen für Windows schreiben 
kann. Du wirst alle Grundlagen lernen für die 
Programmierung. Wichtig: Du musst einen eigenen PC 
haben, denn das Wichtigste ist ausprobieren. Nur mittles 
Learning by Doing wirst du die Programmierung erlernen. 

BlueRay / DVD / CD 
Laufwerk via USB

Biete USB-Laufwerk für CD / DVD / BlueRay - FormateLesen 
zum isnatllieren von Software oder Daten einlesenBrennen 
von Daten, Backup von Fotos auf einem anderen 
MediumAusleihe 1 Std / Tag oder bei mehreren Tagen nach 
Absprache

Schöne Bilder 
bringen den Alben 
den Wow-Effekt!

HDR-Techik (High Dynamic Range) heisst die zeitgemässe 
Technik der Fotografen-Avantgarde (Martin-Gerber.ch). Ein 
Foto bildet das Motiv nicht nur verkleinert und 
zweidimensional, sondern oft auch ausgesprochen „flau“ ab: 
Während die Helligkeitsunterschiede an einem strahlenden 
Sonnentag leicht 1.000.000:1 erreichen können, bringt es ein 
Dia auf Schwärzungsunterschiede von 10.000:1. 
Papierabzüge können noch viel weniger 
Helligkeitsunterschiede darstellen.

Zeitbörse Internet 
Schulung

Neu bei der Zeitbörse? oder noch etwas unsicher im Umgang 
mit der Tauschbörse? .. kein Problem, gewusst wie! Ich zeige 
dir wie einfach und spassig das Programm zu bedienen ist. 
Gerne gehe ich auf deine Fragen ein und übe mit Dir Inserate 
veröffentlichen, Bilder einfügen, usw. Melde dich einfach!

Möchtest Du gerne bei Ricardooder eBay Dinge kaufen oder 
verkaufen? - Ich kann Dir gerne zeigen wie einfach das geht 
und auf was man achten muss. Natürlich helfe ich dir auch 
beim Einstellen von Artikeln. Melde dich einfach!
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struhs

Silvia

Digitales Fotoalbum Jenni

Jenni

Minerva

smueller73

Ein Online Shop für 
deine Produkte: 5,00 
Std

Ich erstelle für dich einen Webshop und zeige dir, wie du ihn 
aktualisieren kannst. Mit Tipps und Tricks für eine 
zeigemässe Präsentation deiner Produkte oder deine 
Dienstleistungen. Inklusive Integration von elektronischen 
Zahlungsmitteln (Kreditkarten/PayPal). Einen einfachen 
Webshop wie <a 
href="http://allerlei.kalos.ch/"><strong>allerlei.kalos.ch</stron
g></a> bekommst du bei mir zum <strong>Pauschalpreis von 
5 Stunden</strong><br/><br/> Weitere 
Referenzen:<ul><li><a href="https://kalos.ch">Kalos.ch</a></
li></ul>Bei Bedarf ünterstütze ich dich auch bei der 
Präsentation deiner Produkte:<ul><li>Produktefotos 
aufnehmen</li><li>Aufbereitung der Fotos<br/> 
(Wasserzeichen, Logo, Beschriftungen)</li><li>Produkte 
einpflegen</li></ul>Interessiert?<br/> Schreib mir einfach ein 
Mail an <b>struhs@gmx.ch</b>.<br/><br/> Liebe Grüsse 
René<br/><br/> Synonyme: Synonyme: Webseite, Website, 
Internetseite, Web Shop, E-Shop, Internet-Shop, Online 
Shop, Webshop<div style="display: none;" 
id="skype_c2c_menu_container" data-uilang="en" data-
uiid="1" 
data-p2murl="https://c2c-p2m-secure.skype.com/p2m/v1/push
" data-murl="https://pipe.skype.com/Client/2.0/" data-
fp="{8225F2A6-9EC4-41FB-9DC1-904D0E420177}" 
class="skype_c2c_menu_container notranslate"><div 
class="skype_c2c_menu_click2call"> </div></div>

Krankenkassenpräm
ien sparen

<span style="font-family: &quot;.SFUIDisplay&quot;; font-size: 
21pt; color: rgb(69, 69, 69);">Selbst bekannte, etablierte 
Krankenkassen bieten günstigere Angebote an, wenn man 
sich danach erkundigt. Als Fachfrau Sozialversicherungen 
helfe ich dir deine individuelle Krankenkassenpolice 
zusammenzustellen. Ganz ohne Leistungseinbussen und 
Kündigungsrisiko. Das Sparpotenzial ist oft erstaunlich. Es 
lohnt sich!!! Ich mache dies privat mit der Freude am Sparen 
und erhalte keine Provision. Policen-Anpassungen sind bis 
30.11.2019 möglich.</span>

Deine Digitalen Fotos sind auf dem PC und Du möchtest ein 
Fotobuch online gestalten weisst aber nicht wie. Ich helfe Dir 
dabei dass Du später Deine Erinnerungen in einem Fotobuch 
anschauen kannst.

Dias auf DVD 
brennen

<span style="font-family: Comic Sans MS;"><span 
style="font-size: larger;">Wer kennt es nicht. Schachteln 
weise Dias die herumliegen und nicht mehr angeschaut 
werden können weil der Diaprojektor kaput ist. Ich habe einen 
Canon Scanner gekauft um die schönen Erinnerungen von 
früher in die heutige Digitale Zeit zu retten. Wenn Du das 
selbe Anliegen hast melde Dich doch bei mir.</span></span>

Die Steuererklärung 
liegt dir noch auf 
dem Magen?

Ich kann dir helfen, deine Steuererklärung bei dir (nicht 
selbständig erwerbend und keine Aktien besitzend) zu Hause 
(Raum Uznach und Umgebung) auszufüllen oder du schickst 
mir die Infos und Unterlagen zu.

Brauchst du hilfe bei 
deiner Webseite, 
oder ist eine 
geplant?

Brauchst du eine Webseite für dein Hobby?<br/> Braucht 
deine Webseite ein Facelifting?<br/> Stehen 
Wartungsarbeiten an?<br/> Gerne helfe ich beim optimieren 
von Webseiten.<br/> Arbeite mit den beiden bestens 
etaplierten CMD Plattformen Wordpress, Joomla.<br/> Kenne 
mich mit PHP, CSS und HTML aus.Hier ein Beispiel eines 
einfachen Webshop www.chez-erna.ch (Aufwand ca. 10- 15 
Stunden)
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smueller73

Windows 10 Update smueller73

smueller73

Ruedi

Gartenfee

Offen

Hupi4044

Hupi4044

bruno

CWR

Homepage CWR

CWR

Carla

Monitor

Helfe beim 
einrichten von 
Iphone, oder Ipad

Helfe gerne beim einrichten eines IPhones, IPad, oder 
Android Smartphones. Kenne gute gratis Apps, auf die man 
nicht verzichten sollte. Das IPad eignet sich auch gut als 
eBook Reader. Ich habe interessante Quellen, für Lesefutter. 
Freue mich, mein Wissen weiter geben zu können.
Hast du noch Windows 7, oder 8?<br/> Windows 10 ist jetzt 
schon ein weilchen verfügbar und (kann noch) kostenlos 
installiert werden. Hast du diesbezüglich Fragen, oder 
getraust du dich nicht, die Installation durchzuführen?<br/> 
Gerne helfe ich dabei. Ich habe schon viele migrationen auf 
Windows 10 durchgeführt und kenne die Fallstricke.

VHS Kasseten auf 
DVD

Hast du noch alte Musikkassetten, Video Kassetten, 
Diabilder, die in die heutige Zeit gerettet werden sollen? Ich 
digitalisiere diese gerne für dich.

Kaufbegleitung, 
Installation, 
Bedienung

Ich unterstütze dich, <u>bis deine Geräte funktionieren und 
du deren Bedienung kennst.</u><br/><br/> Beispiel: Du willst 
Elektronik (PC, Smartphone, Radio, TV, Foto-, Filmapparat, 
e-Books (fast gratis ab Bibliothek), Zubehör ...) kaufen, bist 
aber unsicher:Ich finde heraus, was du dir genau vorstellst, 
mache Vorschläge, Wenn du willst, gehen wir zuammen in 
den Laden, du entscheidest (oder auch nicht).<br/><br/> Das 
gilt auch, wenn du schon etwas hast und dich damit 
herumärgerst. 

Dokumentenablage 
- 
Dokumentenorganis
ation

Haben Sie Papierkrieg im Büro, Papierstapel oder auch ein 
Chaos in der PC-Ablage. Suchen sie länger nach 
Dokumenten, welche sie benötigen, die vielen Informationen 
können uns ganz schön belasten.Ich organisiere Ihre Ablage 
in Büro und zuhause, helfe Ihnen Papierbeigen aufzuräumen 
und Ordnung zu schaffen.

Computer und 
Geräte

Manchmal will der Computer nicht wie wir.<br/> Service, 
Virenscanner, Drucker, Sichern von Daten und Fotos. 

PC Gratis - Software 
usw.

Gerne programmiere ich neue PC^s mit Gratis-Software. Es 
gibt diverse Gratis-Programme,die mit Kaufprogrammen kein 
Vergleich scheuen. Windows und Office Programme super 
Günstige Vermittlung.

Foto-Video-
Tonbildschau-DVD

Ratschlag für Tonbildschau mit Bildern und Videos erstellen, 
Überblendungseffete etc. Anschliessend auf DVD brennen.

8 mm-Filme und 
Videos digitalisieren

Ich digitalisiere Normal 8- und Super 8-Filme mit und ohne 
Ton, alle Videoformate auf einen Stick, eine deiner Harddisks 
usw. und mache daraus auch DVD oder Blue-ray, die am TV 
oder am PC abgespielt werden können.

PC, Server und Mac 
Supporter

<div>Bei Problemen aller Art, damit alles wieder so 
funktioniert wie gewünscht mit dem PC, Server, Drucker, 
Scanner, Smart Phone, Tablets, e-Reader etc.</div>
Erstelle nach Ihren Wünschen, Ihre eigene Homepage für 
Private, Vereine, Firmen, Bands etc., kann auch beim Hosting 
oder allenfalls der Wunschdomain Support leisten, Preis nach 
Aufwand...

Smartphone, 
Tablets Bildschirm 
Reparatur

Wechsle den defekten Display Ihres 
Smartphones/Tablets.Preis nach Aufwand

Hilfe bei div. 
Bürotätigkeiten

Ich helfe dir beim einornen, sortieren und verstehen von 
jeglichem Briefverkehr. Auch können wir zusammen ein 
Ablage- und Ordenrsystem einrichten. (Materialkosten extra)

Ein Fotobuch 
erstellen

Ein Fotobuch erstellen ist gar nicht schwierig. Ich kann dir 
alles zeigen - von der Auswahl des Anbieters, dem 
Herunterladen und Installieren des (kostenlosen) Programms 
über das Auswählen des geeigneten Formates bis zum 
eigentlichen Zusammenstellen und Gestalten deines 
Fotobuches.
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Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

tschapatalpa

Hilfe bei Office Ixidor

anidog

Familie Re-De

Familie Re-De

Kleine Datenbanken NicoS

Steuererklärung Ronny

Ronny

Ronny

Ronny

Smart-Phones Ronny

Ordnung in die 
(digitale) 
Fotosammlung 
bringen

Ich gebe dir praktische Tipps und Hilfe beim Sortieren deiner 
Fotos. Mit günstigen Programmen kannst du kinderleicht eine 
Fotosammlungen erstellen und verwalten.  Du kannst deine  
Fotos mit Stichworten (zum Aufnahmeort, zu den 
abgebildeten Personen etc.) versehen. All diese 
Informationen kannst du später verwenden um gezielt Fotos 
nach den verschiedensten Kriterien zu filtern und zu suchen.

Einführung in die 
Foto- und 
Bildbearbeitung

Die Ferien sind vorbei. Zuhause schaust du die Fotos an und 
stellst fest, was alles nicht stimmt. Der Horizont verläuft 
schief, der Sonnenuntergang war schöner und leuchtender, 
die Farben sind blass, der Schnee hat einen Blaustich, der 
Himmel ist grau usw. All dies kann mit wenig Aufwand 
korrigiert werden. Ich zeige dir wie das geht oder kann dir die 
Arbeit auch ganz abnehmen.

Hilfe mit Word, 
Excel, Powerpoint

Du möchtest mit den Office-Programmen (Word, Excel, 
Powerpoint) effizienter arbeiten.  Kein Problem. Wir setzen 
uns an deinen PC. Ich zeige dir wie es geht, beantworte all 
deine Fragen und kann dir jede Menge nützlicher Tipps 
geben.

Beratung für PC, 
Notebook, Drucker 
etc.

Ich berate dich beim Kauf der Geräte und helfe dir beim 
Einrichten der Programme. Ich kann dir Tipps zur 
Datensicherung geben etc. Wenn du Probleme beim Umgang 
mit dem PC hast kann ich dir selbstverständlich auch helfen.

Computer,Printer,Ne
tzwerk-
Probleme,Antivirus

Unterstützung bei sämtilichen "Computer-, Printer-, Antivirus- 
und Netzwerk-Problemen"

Du brauchst Hilfe bei Word, Excel oder PowerPoint? Ich helfe 
dir gerne.

Fotobuchgestaltung, 
PC Hilfen

Fotobuch, Kärtchen gestalten etc.<div><br/> PC Hilfen (ohne 
Mac)<br/><br/>  </div>

IT / Hilfe bei 
Computer, 
Smartphone 
verwendung

Ich helfe dir bei verwenden von deinem Computer und 
deinem Smartphone

Fotos machen + 
Fotoalbum

Möchtest du ein Fotoalbum erstellen? Ich helfe dir gerne 
dabei. Brauchst du gute Foto? Ich kann mit meiner guten 
Digitalkamera für dich Fotos machen.
Ich kann kleine Datenbanken erzeugen mit denen 
verschiedenstes archiviert oder verwaltet werden kann.
Silvia, meine Frau, ist immer auf dem neusten Stand und hat 
Erfahrung mit den Kantonen SG, AR/AI und TG.

Das digitale 
Fotoalbum in 
Papierform

Von der Kamera ins gedruckte Buch (persönliches Fotobuch). 
Einführung und die wichtigsten Tipps mit Beispielen für eine 
optimale Präsentation.

Malen mit Licht. 
Fotographierte 
Lichtspiele

Fotographieren (fotografieren) in der Nacht.
Wir malen uns Lichtbilder. Funktioniert nur während der 
Dunkelheit. Benötigt wird eine digitale Kamera mit Blitz (KB-
Kamera oder Aldi-Kamera geht auch).

Wenns brennt! 
Soforthilfe am PC

Soforthilfe am PC Für Probleme mit remote support.
Direkt, unkompliziert, schnell! Voraussetzung: Internet muss 
verfügbar sein!
Was bietet mir das Smartphone - Übersicht und Einführung:
 Technische Hilfe für Samsung, Nokia etc.
- WLan nutzen
- Surfen, mailen, suchen
- Social Media
- GoogleMaps ("GPS")
- Mail for Exchange
- Skype
- Twitter
- Podcast
- VPN, VNC
- NaviGo (SBB)



Seite 5

Ronny

Ronny

JuPe

Diverses tanzen

Giselle

Skizzenbuch macbook

rume

Apfelkuchen help

help

help

Gropp

Kein Windows 10 - 
was nun?

Windows 7 oder XP ersetzen mit dem freien Betriebssystem 
(Linux)!<br/> Du hast ein riskantes  Windows XP und einen 
guten PC/Laptop der noch viele Jahre seine Dienste tun wird 
und willst keinen Neuen.<br/> Ich unterstütze dich bei der 
Wahl und Installation einer der vielen Linux Varianten: 
ElementaryOS, Xubuntu (Ubuntu) oder Linux Mint.

Digitale Fotoalben 
auf www

Tausende von Fotos auf einem Speichermedium - wohin 
damit? Die schönsten 1% in ein Fotoalbum (z.B.: ifolor). Von 
der Kamera ins Internet (private <a href="https://www.pc-
fit.ch/mediathek/slideshow-nt"><span 
style="color:#222">Homepage</span></a>). Einführung und 
die wichtigsten Möglichkeiten und Tipps mit Beispielen für 
eine optimale Präsentation.

Steuererklärung 
ausfüllen

Alle Jahre wieder... Ist das jährliche Ausfüllen der 
Steuererklärung für dich (unselbständig erwerbend) ein 
Graus. Lege die Steuererklärung mit allen nötigen Belegen 
(Bank/Post/Lohnausweis usw) bereit und den Rest erledige 
ich auf deinem oder meinem Computer für dich. 
Vorzugsweise Kanton AR.

Hilfe bei 
Administration

Bei Fragen zu Deiner Administration wie Zahlungen oder 
Büroarbeiten etc. würde ich Dich gerne unterstützen.

Bioprodukte ab Hof, 
z.B. Baumnüsse, 
Äpfel, Eier

Wallnüsse, Bio-Eier und Gallowayrindfleisch können gegen 
geringe bzw. entsprechende Stunden je nach Menge 
abgeholt werden -Dies kann mit einer privaten Wanderung 
am See entlang Kesswil - Güttingen verbunden werden.<br/> 
Eine kleine Kaffeepause ist dann mit inbegriffen. Termin nach 
Absprache.<br/>  
<span style="caret-color: rgb(62, 62, 61); color: rgb(62, 62, 
61); font-family: &quot;Liberation sans&quot;, Arial, sans-serif; 
-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgb(255, 
238, 215);">Als ausgebildeter Illustrator bin ich gerne bereit 
nach ihrem Wunsch eine Illustration zu erstellen.</span>

Astrologie/
Sternzeichen: 
Möchtest du mehr 
darüber erfahren?

<p class="MsoNormal">Mit wenig Aufwand erstellt mein 
langjährig geprüftes PC-Programm dein persönliches 
Geburtsradix mit ausführlichen schriftlichen Erläuterungen. 
Das inspiriert zum Nachdenken, Nachfragen, Hinterfrage.... 
und, je nach Wunsch, können wir darüber reden. Du wirst 
staunen, was für neue Seiten du an dir entdeckst!
*GEDECKTER APFELKUCHEN*

Ich backe für Sie einen grossen, gedeckten Apfelkuchen nach 
bewährtem Rezept meiner Oma. "Himmlisch" lecker und fein - 
 immer & überall sehr beliebt! 
Verrechnet wird die Arbeitszeit.
Sollte jemand jedoch wünschen inclusive aller Zutaten die es 
braucht, kann dies mit zusätzlicher Zeit verrechnet werden.

FAHRDIENSTE + 
BEGLEITUNG

<span style="font-size:14px;"><strong>Benötigen Sie einen 
Fahrer?</strong></span><u><span style="font-
size:14px;">Ich fahre Sie gemäss Ihren Bedürfnissen u. 
Wünschen und begleite Sie:</span></u><span style="font-
size:14px;">=&gt; z. B. zum Flughafen, auf den Bahnhof, zum 
Einkauf, zum Arzt oder Behandlungstermine usw.</span>

Erledigungen und 
*Botengänge*

<strong>Ich übernehme verschiedene Arbeiten, Botengänge 
und Einkäufe, oder  Erledigungen</strong> 

Garderobe 
überprüfen

Du hast keinen Platz mehr um deine Kleider aufzubewahren 
und es hat kein Platz für einen weiteren Schrank?<br/> Ich 
helfe dir beim aussortieren nach den Kriterien: Passform, 
Mode, Qualität, Zustand, Zeitgeist und den sogenannten 
"Lieblingsstücken"
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Luke

Sibylle

Jupiter

Supernanny

Ronny

Jenni

Kleine Besorgungen Linde

Kiri

Ferienabwesenheit Lara

filou

Mediation Budapest

Mar

Brasilien Mar

Hütedienst während 
Abwesenheit, ab 
13.8.19

Wer hütet Ihr Büsi oder Meerschweinchen wenn Sie in die 
Ferien fahren möchten? Gerne übernehme ich das kurzzeitig. 
Auch Briefkasten leeren oder Blumengiessen möglich, 
zwischen Grossacker und Gallusmarkt.

Tiere hüten und 
Pflanzen giessen

Ich hüte gerne eure<br/> haustier . Und giesse auch gerne 
die Pflanzen wenn ihr in den Ferien sind.

Coaching / Richtig 
bewerben

Ich schon viele Bewerbungsgespräche als Vorgesetzter 
durchgeführt. 
Ich kenne die Erwartungen und die "Tricks" der Chefs.
Ich zeige dir wie Du Dich auf ein Bewerbungsgespräch und 
Fangfragen vorbereitest und wie Du Dich beim 
Vorstellungsgespräch prästentieren solltest. Jede Stelle ist 
anders. Die Spielregeln sind aber oft die gleichen. Melde dich 
einfach!

Wanderung zu 
Kraftorten

<p class="MsoNormal"><span style="font-size: large;"><span 
style="font-family:">Mein landschaftsmythologisches Wissen 
über Kraftorte, Stein- und Wasserkulte</span></span> <span 
style="font-size: large;"><span style="font-family:">teile ich 
gern bei kleinen Gruppenwanderungen in der Ostschweiz. Sie 
werden am</span> <span style="font-family:">Schwarzen 
Brett bekanntgegeben.</span></span>

Ohne Horror-
Rechnung an die 
MFK

Ich mache den MFK-Vortest, ersetze Kleinteile und bringe 
das Fahrzeug sauber zur <strong>Motorfahrzeugkontrolle 
(MFK)</strong>.Sollte ein Sicherheitsrelevantes Teil ersetzt 
werden, geht das Auto mit einem konkreten Auftrag zur 
Garage.In der Schweiz unterstehen sämtliche 
Personenwagen einer periodischen Prüfungspflicht. Bei 
dieser Prüfung wird beurteilt, ob ein Fahrzeug die 
gesetzlichen Vorschriften der Betriebssicherheit erfüllt.

Pflanzen in Haus 
und und Garten

Deine Pflanzen und Blumen brauchen eine Frühlingskur. 
Umtopfen und oder Befreiung von Läusen und anderen 
Schädlinge. Gerne helfe ich Dir und berate Dich. Habe ein 
grosses Wissen und einen grünen Daumen.<br/> Helfe Dir 
auch im Gemüsegarten.
<span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 
larger">Keine Zeit für kleine Besorgungen (Post, Einkauf, 
Botengänge) in der Stadt St. Gallen. Kein Problem, ich 
erledige das gerne für dich!</span></span>

Blumensträusse/ 
Gestecke

Blumensträusse und Gestecke bei mir im Garten selber 
machen oder ich stelle sie zusammen und kann sie auch 
bringen
Betreue gerne während deiner Abwesenheit die Wohnung 
(Pflanzen, Briefkasten) sowie Tiere (Hund und Katzen).

Steuern und 
Finanzen

Hilfe bei Steuererklärungen. Probleme mit Versicherungen 
und Banken. Beratung bei Hypothekarkrediten und 
Pensionierungen. Schuldensanierung. Ueberprüfung von 
neuen oder bestehenden Versicherungen.
Als Mediatorin und Kommunikationsexpertin verbinde ich 
Menschen und begleite schwierige Gespräche. Falls Du dich 
in einem Konflikt befindest, ruf mich ungeniert an. Mediation 
(Vermittlung) kann eine erfolgreiche Methode sein.  Ich bin 
von der SDM Schweizerische Dachverband Mediation 
anerkannt.

Shirt Liquidation aus 
Brasilien Faitrade 
Einzelanfertigungen

Liquidation von sportlichen Shirts (Baumwolle oder auch 
Polyester erhältlich). Damen- und Herrenshirts kurz-und 
langarm und ärmellose Tops. Unter anderem Suremotive.
Im Mai und Juni 2019 in Haus mit tropischem Garten im 
Nordosten von Brasilien (Bahia) in mittelgrosser Stadt mit 
öffentlichem Verkehr und Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. 
Wohnen gegen NK-Bezahlung.
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Offen

Offen

Easy

Reparaturen Easy repariere allerlei spielsachen ,puzzle und puppen und kleider
Mykologie - Pilkunde Hupi4044

bruno

Grace

Backen Sissi

Grace

Suneschie

Heinzel-Frau lucie.sauter

Vegane Pralinen Grace

Giselle

Jassen Christine

Transport von max. 
130x100x80cm, 
tragbar, trocken

Mit meiem Auto könnte ich Dich beim Transport von max. 
130x100x80cm, tragbar und trocken, unterstützen. (jeh nach 
Audehnung etwas grösser)

Repariere nach 
Möglichkeit von A-Z.

Nach Absprache repariere oder helfe ich gerne von A-Z. 

Käse Originial 
Urnäscher-

Vizeweltmeister-Käse 2016 (Chuehorn- und andere Käse) 
von Urnäsch!<br/> Frisch ab Käserei auf Bestellung - 
während dem Tauschtreff.

Pilzkontrolleurin gibt Auskunft über Pilze. Z. B. Suchen, 
Kontrollieren, Kochen, Essen usw.

Private 8mm Filme 
ins Digitalzeitalter 
transferieren

Wer kennt sie nicht und hat sie nicht noch in der Schublade: 
Die mit einfachsten Mitteln selbstgedrehten 8mm 
Familienfilme. Die teuren Profiangebote, um diese Filme als 
Erinnerung für die Nachwelt zu erhalten, liegt einfach nicht 
drin. Ich biete euch dafür eine qualitativ den Aufnahmen 
entsprechende günstige Alternative (auf DVD, Stick oder HD) 
an. Teste mich doch mal mit einem Kurzfilm!

Vegetarisch, vegan 
oder glutenfrei 
kochen

Seit bald 50 Jahren lebe ich vegetarisch, fast vegan und 
koche mit viel Spas. Mit meinen 90 verschiedenen Gewürzen 
lässt sich wirklich viel Schmackhaftes zaubern!<br/> In der 
veganen Küche gibt es extrem viel neue Produkte zu 
entdecken, da ist ein Laie schnell mal überfordert. Vom 
Aufklären, Informieren, Einkaufen bis zum Kochen - für alles 
bin ich da.<br/><br/> Manchmal gebe ich Kochkurse oder 
koche gerne auch bei dir zu Hause.
Gerne backe ich für dich Zopf, Brot, Kuchen, Guetzli.
Speziell mit Zahlen oder Partybrot, ein willkommenes 
Mitbringsel für das nächste Fest...

Psychologische oder 
spirituelle Probleme 
lösen

Lebenskrise? Lebensberatung nötig? Coaching?<br/> Gerne 
führe ich mit dir ein Gespräch über Lebens- und Sinnfrgen, 
Krisen und Gesundheitsprobleme.<br/> Dies ist seit vielen 
Jahren mein grösstes Interesse und mein berufliches 
Spezialgebiet.

Haus hüten bei 
Ferienabwesenheit

Wir leeren ihren Briefkasten, füttern die Katze oder andere 
Tiere und giessen Ihre Pflanzen wenn Sie Ferien geniessen. 
Möglichst  Abtwil oder nähere Umgebung
Bin fit und froh mit gutem Krisenmanagement: Umzug? 
Wohnung drunter und drüber? Weisst nicht wo der Kopf steht, 
vor lauter administrativem KrimsKrams? Stadtführung in St. 
Gallen oder Umgebung? Planung einer Reise nach Timbuktu, 
CouchSurfing, Kinderhüten oder Hilfe im Garten?
<strong>Geniessen ohne Reue?</strong>Ich biete dir 3 
Sorten super leckere vegane Pralinen in Bio-Rohkostqualität 
an: Haselnuss- Pralinen, Mandel- und Erdnuss-Pralinen. 
Diese sind mit einer dünnen Schokoladenschicht 
überzogen.Auf Wunsch kann ich schwarze oder helle (z.B. 
Reis) Schokolade nehmen.100 g kosten eine halbe Stunde

Wanderung entlang 
des Bodenseeufers 
mit anschl. privater 
Bewirtung

Freizeit, Spass, 
Abenteuer

Gerne begleite ich bei einer Mindestteilnehmerzahl von 6 
Interessenten bei einer ornithologischen oder botanischen 
Wanderung mit anschliessender Einkehr und Bewirtung 
(Bratäpfel, Suppe oder Kuchen) auf unserem Hof im 
Rittersaal oder je nach Wetter im Wintergarten. Strecke 
zwischen Uttwil und Güttingen, je nach Witterung.Vorerst 
mögliche Termine9. Nov. oder 7. Dez. 2019 - Interessenten 
bitte vorher anfragen -ausserdem noch Ende JanuarBei 
genügend Teilnehmern erhalten die betreffenden Bescheid.
Suchst du eine Jasspartnerin oder vielleicht jemanden, der dir 
beim Jassenlernen behilflich ist? Wenn ja, so würde ich mich 
freuen, diese Aufgabe übernehmen zu dürfen.
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allerlei

Suba

Luke

Feuerküche Regi

Einrad-Kurs Regi

Evi

Fotografieren Wasserfrau

Sibylle

Jacky

Fische angeln für 
Profis und Anfänger

Ich begleite und berate dich. Du bist Anfänger oder Profi.<br/
> Wir angeln im "Angelpark Kundeldingerhof" bei 
Diessenhofen.<br/><br/> Nach Absprache:<br/> - Fischen 
(Zeit-Dauer)<br/> - Mitfahrgelegenheit<br/> - Anglergeräte 
und Köder<br/><br/> Kosten (Kundeldingerhof)<br/> - 
Tageskarte: CHF 12.-<br/> - Gefangene Fische CHF 17.-/kg 
(z.B. Forellen)

Märchen, Mythen, 
Sagen, 
Geschichten…

Ob beim Kindergeburtstag, für die Mitternachtsparty oder 
während des Gartenfestes – ich erzähle oder lese überall und 
zu jeder Zeit gerne die passende Geschichte. Lass los und 
lass Dich entführen in eine andere Welt!

Spazieren--
Wandern, ab 
13.8.19

Zu zweit ist es kurzweiliger, gerne begleite ich Sie auf 
Spaziergängen oder kurzen Wanderungen. Oder gehen Sie 
ungern alleine Essen oder ins Kino? auch da begleite ich Sie 
gerne 
Ich koche leidenschaftlich gerne auf offenen Feuer. Ich kann 
dir zeigen, wie man in der Glut einen Kuchen backt, Fleisch 
im Heubett gart oder eine marokkanische Tajine zubereitet.
Willst du Einrad fahren lernen? Dann bist du hier richtig. Für 
den Anfang kannst du auch ein Einrad von uns ausleihen.

Entspannung im 
Wald

In unserem 60 a Mischwald herrscht grosse Vielfalt. Hast Du 
es gerne gemütlich oder auch aktiv, so bist Du willkommen. 
Schau einfach mal vorbei.
Ich besitze eine sehr gute Kamera und fotografiere 
regelmässig. Gern gebe ich mein Wissen weiter oder 
fotografiere an Festen.

Kinderhütten und 
Menschen betreuen

Hallo, ich hüte gerne deine Kinder. Und habe auch viele 
Erfahrungen.<br/> Gerne Betreu ich auch Ältere Menschen 
wo froh wären für unterstützung und hilfe oder zum Artzt 
begleiten oder spazieren gehn. Bei fragen konntaktiere mich.

Frühlings-Kräuter-
Wanderung am 
Sonntag 28.April 
2019

<div>Frühlings-Kräuter-Wanderung: Genuss für unseren 
Gaumen und Gewinn für unsere 
Gesundheit.</div><div> </div><div>Wir gehen am Sonntag 
28. April in Mogelsberg auf die Pirsch.</div><div>Unsere 
Themen sind:</div><div>- der kulinarische und 
gesundheitliche Wert der Wildpflanzen</div><div>- wie 
können wir Wildpflanzen bestimmen und kennen 
lernen</div><div>- wie lassen sich Wildpflanzen verarbeiten</
div><div>- Gemeinsames Kochen und Geniessen nach der 
Wanderung.</div><div> </div><div><div>Nach einer kurzen 
theoretischen Einführung streifen wir durch Wiesen und 
Wälder, pflücken und bestimmen, was uns der Frühling 
beschert. Mit den gesammelten Schätzen gehen wir zum 
WOGENO 'Ein Mehrgenerationenhaus mit angegliedertem 
bio Bauernhof', wo wir die frischen Kräuter zubereiten. 
Gemeinsam werden wir verschiedene Gerichte ausprobieren 
und kosten.</div><div> </div><div>Anmeldung bis Freitag 
19.April</div><div>Treffpunkt: Am Bahnhof Mogelsberg um 
9.50 Uhr</div><div>Ende: Ca. 14.30</div><div>Kosten: 1,5 
Stunden plus Fr. 10.- für die Unkosten</div><div>Ausrüstung: 
  </div><div><span style="font-family: 
OpenSymbol;">–</span> Wanderschuhe</div><div><span 
style="font-family: OpenSymbol;">–</span> verschiedene 
Stoffsäckli oder Körbli</div><div><span style="font-family: 
OpenSymbol;">– </span> Messer</div><div><span 
style="font-family: OpenSymbol;">– </span> 
Getränke</div><div><span style="font-family: 
OpenSymbol;">– </span> Notizblock</div><div> </div></div> 



Seite 9

Giselle

Fahrdienst goldi Biete gerne Fahrdienst in der näheren Umgebung an.
Nordlicht

Nordlicht

Aus der Backstube allerhand

allerhand

Linde

Lotte

Kiri

ALOHA

Budapest

barasch Blockflötenspiel in allen Lagen von Sopran bis Bass

Wandern mit andern Rosle

Peterduwe

Grace

Carla

Nimmzeit

Sachkundige 
Führungen auf der 
Mainau

Als ehemalige Mainauführerin kann ich Sie mitnehmen auf 
einen fachkundigen Spaziergang auf die Blumeninsel Mainau 
und Ihnen die Geschichte als auch die Botanik erklären.Fahrt 
mit meinem PKW gratis ab Kreuzlingen - Teilnehmer 3 - 4 
Personen.Bei weiteren Teilnehmern eigene Anreise und 
Treffpunkt vor Ort.Eintritt zahlt jeder selbst. 

Schöne Feste 
gestalten

Sie planen ein ganz besonderes Fest? Ich helfe Ihnen mit 
kreativen Ideen, praktischen Tipps und kann Ihnen auch zur 
Hand gehen. So wird Ihr Fest ein unvergessliches Erlebnis.

Singen im Haus am 
See

In unserem Haus singen wir gemeinsam in freier Atmosphere 
herzöffnende Lieder aus der ganzen Welt. Singen verbindet 
uns und macht richtig Freude!               Vorkenntnisse sind 
nicht erforderlich. 
Für Dich und Deine Gäste backe ich gerne Butterzöpfe, 
Knusperbrote, Guetzli, Cakes, Focacce inkl. Hauslieferung 

Deutsch 
lernen/verbessern

Konversation, gemeinsam Texte lesen. Auch im Austausch 
mit Italienisch

Spaziergang, Kino, 
Theaterbesuch

<span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 
larger;">Lust auf einen Spaziergang, einen Kino-, Theater-, 
oder Konzertbesuch.<br/> Zu zweit macht es mehr Spass! Ich 
begleite dich gerne.</span></span>

Verleih von 
Standup-Paddle

Ich transportiere das Standup-Paddle an den See 
(Kreuzlingen, Umgebung), pumpe es auf, gebe auf Wunsch 
Anleitung und bleibe dabei.Preis: Transport 1/2 Stunde, 
Anwesenheit pro angefangene Stunde eine 1/2 Stunde

Kindergeburtstage 
mit töpfern

Geburtstagsfeier mit töpfern in meinem Atelier, bei schönem 
Wetter im Garten, maximum 5 Kinder, z. B. 14.00 bis 17.00 
Uhr, Ton und Brennkosten werden extra berechnet.

Musik für besondere 
Anlässe

Ich bin Mitglied der Musikgruppe JEPAK.  Infos dazu findest 
Du unter Pumukel.

Reise Planen nach 
Budapest, Ungarn 
oder Siebenbürgen

Reise Planen nach Budapest, Ungarn oder Siebenbürgen. 
Gerne helfe ich dir deinen Urlaub zu organisieren. Kur oder 
Zahnarztbesuch geht auch.<br/>  

Blockflötenspiel / 
Musiktheorie

Ich möchte gerne wandern mit anderen und freue mich auf 
einen Telefonanruf.

Aikido 
Schnuppertraining

Aikido ist eine japanische Kampfkunst, in der Angriffe mit 
weichen, eleganten Bewegungen abgewehrt werden. <br/> 
Im Schnuppertraining (90 min) lernt ihr die Grundprinzipien 
des Aikido, die ersten Grundschritte und eine wirksame 
Aikidotechnik kennen, sowie die dazu passende Faltechnik. 
Ich biete die Lektion gern für kleine Gruppen bis 6 Personen 
an, ggf auch für Einzelpersonen. Das Angebot ist auch 
hervorragend für (Gross-) Eltern-Kind-Gruppen geeignet.<br/
> Mehr Informationen gern persönlich.

Unternehmenslustig
er zu zweit / 
Begleitung

Ist es nicht schöner, zu zweit etwas zu unternehmen?<br/> 
Spazieren, Wandern, Theater oder Konzert besuchen, 
auswärts essen, Kaffee trinken und philosophieren?<br/> 
Einen Ausflug zusammen machen? Ich kenne z.B. die 
Bodenseeregion gut und Konstanz wie meine Hosentasche. 
Teile mir deine Wünsche mit - ich bin dabei.Auch sehr schöne 
Wanderwege rund um den Klöntaler-, Zürich- und Walensee 
kann ich dir zeigen.

Freizeitaktivität mit 
Kindern

Hast du auch Kinder und möchtest gemeinsame Aktivitäten in 
der Natur unternehmen? Ich plane und begleite euch.

Fitness in freier 
Naturl

Suchst du eine Begleitung für kleinere Wanderungen oder 
"Spaziergänge"? Bist du nicht abgeneigt, wenn uns zwei 
kleine Hunde begleiten? Dann ruf einfach an!!!
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Sonja

vita parcours airam

Jonglieren Apeel

anidog Begleitung von kleineren Velotouren und Spaziergängen etc.

Grace

Freizeitbegleitung Marbi

Australien Marbi

lucie.sauter

Asdruckstanz airam

Bedosch

Ronny

Inline-Skate Ronny

Skikurse für Kinder 
und Erwachsene

Möchtest du gerne die Pisten runterflitzen und die dabei den 
herrlichen Schnee und Sonne geniessen?<br/> Gerne lerne 
ich dich in die Kunst des Skifahrens ein.<br/> Bringe deine 
Skiausrüstung mit und schon kannst losgehen.<br/> In der 
Region Appenzellerland machen wir die ersten coolen 
Schwünge.<br/> Egal ob Kinder oder Erwachsene, 
Voraussetzung mindestens 5 Jahre alte sein und geprüfte 
Ausrüstung mitbringen ( SKI-Bindung )<br/>  
Gerne begleite ich dich auf den Vita Parcour und zeige dir die 
Übungen.
Ich zeige worauf Sie achten müssen. Ich habe ein paar 
Jongliersachen zum Ausprobieren.
Im Dunkeln kann ich gerne was Heisses zeigen.

Spaziergänge, 
kleine Velotouren
Einkaufem mit Farb- 
und Stilberaterin

<ol><li style="text-align: justify;">Als ehemalige Farb- und 
Stilberaterin mit eigener Schule biete ich dir an, zusammen 
einzukaufen. Grade schöne und teurere Sachen hängen 
sonst oft jahrelang ungebraucht im Schrank. Und für den 
speziellen Anlass lohnt es sich, etwas zu kaufen, was farblich 
und vom Stil und Muster her wirklich zu dir passt und deine 
natürliche Schönheit unterstreicht.</li></ol>
Ich bin ein aktiver Mensch und begleite gerne jemanden zum 
Wandern, Spazieren, Ausführung anderer Sportarten, 
Ausflügen (die ich auch selber organisieren würde), Ausfahrt 
ins Grüne, Begleitung und Betreuung bei Anlässen etc.
Habe längere Zeit in Australien gewohnt und viele Reisen 
durchs Land gemacht. Gerne berate ich dich bei der Planung.

Couch-Surfing in St. 
Gallen - inkl. 
Stadtführung

<div style="text-align: right;">St. Gallen ist eine 
wunderschöne Stadt mit einer reizvollen Umgebung. Wenn 
Du gerne ein unkonventionelles Wochenende bei uns 
verbringen möchtest, zeige ich dir gerne die Stadt und die 
Umgebung. Du kannst mit uns essen und bei uns 
übernachten. Stundenaufwand nach Vereinbarung.</div>
Möchtest Du wieder einmal ausgelassen tanzen? Ich stelle dir 
den Raum und die Musik zur Verfügung und tanze mit dir. Du 
kannst auch gerne deine Musik mitbringen, die dir gefällt.

Rustico im 
Centovalli TI

Ich besitze ein Rustico gegenüber des Dörfchens Intragna am 
Eingang des Centovallis gelegen, welches zu Fuss mit gutem 
Schuhwerk in einer halben bis einer Stunde erreichbar ist. Es 
ist sehr heimelig und wartet auf liebevolle, naturverbundene 
Menschen. Sicher gibt es in der Zeitbörse welche, die es 
gerne haben und dazu schauen würden, dass es so hübsch 
bleibt wie es ist und immer wieder gebührend gepflegt und 
gehegt wird. Kostenpunkt: 1Std pro Person und pro Nacht 
plus eine Stunde holzen.

Mit dem Motorrad 
am Bodensee 
(Fahrtechnik)

Einmal auf einem Motorrad (Dr Big) als Sozia/Sozius mit 
dabei - oder auf der Ideallinie hinter mir herfahren auf einer 
Tour d'Thurgau oder d'Appenzell. AnfängerInnen sind 
willkommen.
Die Skates hast du schon mal gekauft. Jetzt fehlt dir noch der 
Anschub. Ich helfe dir dabei. Die entsprechende 
Schutzausrüstung: Handgelenk-, Knie & Ellenbogenschoner, 
sowie natürlich einen Helm hast du auch.
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Ronny

brihex

Balumi

3 Weihern Christine

Wasserkefir Constantia

Kräuterzauber

saphir

Wandern mit 
Köpfchen

Wir laden dich zum Wandern ein,<br/> Der <a 
href="https://www.facebook.com/raetselweg"><span 
style="color:#222">Rätselweg</span></a>: Die Wanderung 
führt in etwa 3 1/2 Std. Marschzeit (4 1/2 Std. Gesamtzeit) 
rund um den Högg / Risiwald in Schwellbrunn<br/> Sicht auf 
den Alpstein und die einmalige Silhouette des Dorfes <a 
href="http://www.schwellbrunn.ch/unser-dorf.html"><span 
style="color:#222">Schwellbrunn</span></a> 
(höchstgelegenes Dorf in AR, schönstes Dorf 2017). Bei 
schönem Wetter sieht man auf dem Sitz die Zentralschweizer 
Alpen so gut wie den Bodensee, die Schwäbische Alb und die 
Vorarlberger Spitzen.<br/> <img src="https://www.martin-
gerber.ch/media/com_acymailing/upload/wanderroute.png" 
alt="Wanderroute"/><br/>  

Hypnose,Heilmassa
gen,Schallwellenther
apie

Gesundheit, 
Wohlbefinden

<strong>Intensive Hypnose:</strong> Raucherentwöhnung, 
Abnehmen.Ängste überwinden etc.( Mittllere und intensive 
Trance )<br/> <strong>Ein Hauch von leichter 
Hypnose:</strong> Probleme und Sorgen loslassen und 
befreien! (psychische und körperliche ) -  schnelle ganz 
NEUE Methode) <br/> <strong>Med. Heilmassagen:</strong> 
Von Kopf bis Fuss!<br/> <strong>Fusspflege:</strong> 
Eingewachsene Nägel, Hornhaut  etc.<br/> 
<strong>Schallwellentherapie:</strong> Schmerzen und 
Entzündungen am Gelenkapparat-
Muskel,Nerven,Knorpel ,Sehnen zB. Arthtitis- Arthrose 
etc.!.<br/> Wie wäre es mit einer Schnupperstunde?

Fussreflexzonenmas
sage nach Hanne 
Marquart

Wohltuende Entspannung für den ganzen Körper!Fusspflege 
und Maniküre

Lust auf einen Spaziergang um die 3 Weihern? Melde dich 
doch!
<div class="cyweb-list-item-description">Wasserkefirknollen 
für 0,25h abzugeben. Wasserkefir wird mit Zuckerwasser und 
Trockenfrüchten und Zitrone angesetzt und enthält viele 
gesunde Bakterien und Pilze. Sehr zu empfehlen für alle, die 
Probleme mit dem Darm oder dem Immunsystem haben oder 
Antibiotika nehmen mussten. Der Zucker wird während der 
Gärzeit weitestgehend vom Pilz aufgebraucht, so dass das 
fertige Getränk einen niedrigen Zuckergehalt hat. Je nach 
Gärzeit kann das fertige Getränk bis zu 2 % Alkohol 
enthalten, so dass Kinder nur sehr kleine Mengen und am 
besten verdünnt trinken sollten. Ist auf jeden Fall eine leckere 
und günstige Alternative zu Zitronenlimo, Bionade oder 
sonstigen gesüßten Erfrischungsgetränken und hilft (trotz 
Restzucker) die Darmflora in Ordnung zu bringen.<br/> 
(Region Petershausen-West, 0162)<br/>  </div>

Massageöl für Deine 
Praxis selbst 
herstellen

 <span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: 
larger;">Du bist Masseurin oder Masseur und kaufst derzeit 
deine Massageöle zu? Ich produziere seit mehr als 10 Jahren 
Naturkosmetik und Wellness Produkte. Gerne zeige ich Dir, 
wie Du deine eigenen Massageöle gut und günstig selbst 
herstellen kannst. Auf Wunsch, kann man seine Öle auch 
jeweils bei mir produzieren kommen, ohne den Aufwand der 
Rohstoffanschaffung.<br/> Privatkurs: 1 Std. Zeitgutschrift<br/
> Materialkosten für Öle, Gebinde etc. CHF 20.- in bar<br/> 
Wir stellen 4 Öle her in dieser Zeit.</span></span> 

wohlbefinden für 
Körper und Geist

cranio-sacrale und andere Körperarbeiten  helfen entpannen. 
Kopf- Nacken- und Rückenschmerzen finden Erleichterung. 
Ich habe langjährige Erfahrung und freue mich deine 
Gesundheit zu unterstützen. (Gais).
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stefanito

Wohnung räuchern! Suba

suerte13 Wirbelrichten auf sanfte Art

Aku

Aku

Turmalin

Turmalin

Bedosch

Hilfreich

Fitnessgeräte zur 
Mitbenützung

Biete meine zwei Fitnessgeräte zur Mitbenützung an - ein 
Velo-Hometrainer mit verschiedenen Trainingsprogrammen 
sowie einen Crosstrainer ohne Bordcomputer. Während des 
Trainings steht dir ein TV zur Verfügung und danach ein 
Badezimmer zum Duschen. Standort der Geräte St. 
Gallen/Rotmonten. Zeitgutschrift jeweils 50% der 
Benützungsdauer (zB. 1/2 h Zeitgutschrift für eine Stunde 
Training) oder gemäss Vereinbarung.
Es ist Frühling und Zeit für den Frühlingsputz, auch auf 
energetischer Ebene! Ich komme zu Dir nach Hause und 
reinige mit speziellen Räucherwaren Dein Haus oder Deine 
Wohnung. So kann der Frühling auf allen Ebenen Einzug 
halten. Für das Räuchern berechne ich je nach Grösse der 
Wohnung oder des Hauses ein bis zwei Stunden.

Dornen / Breuss 
Massage
Fussreflexzonenmas
sage

Durch die Füsse den Körper unterstützen und Abwehrkräfte 
fördern. Neue Energie tanken.

Akupressur — 
Körpertherapie

Ich arbeite am ganzen Körper mit Fingerdruck auf den 
Energiebahnen (Meridianen), bekleidet. Verspannungen und 
Blockaden lösen, Regenerieren, Wohlbefinden

Weizenunverträglich
keit oder einfach 
Lust auf einen 
feinen Zopf ohne Z

Ur-Dinkelzopf mit Ei angestrichen oder + Sesam, oder mit 
Lauge<br/> Nach alter Backkunst beginne ich schon am 
Vortag mit der Teigvorbereitung, damit ich dann am Samstag 
in der Früh mit dem kneten formen und backen der 
Backwaren weitermachen kann.<br/> Meine Lieferanten 
sind:<br/> Ur- Dinkelmehl vom Mühli Laden der Bio Mühle in 
Gossau, die Frischmilch von den Kühen vom Bio Hof, die 
Frischhefe von der Bio Welt in Amriswil die Eier von unsern 
Appenzeller BarthühnernBestellungen nehme ich bis am 
Donnerstagabend gerne entgegen und der Zopf kann je nach 
Vereinbarung ab 8 Uhr abgeholt werden.

Haare balancieren 
nach Mercury

Ein Wohlfühlhaarschnitt in der "ImRägeboge" Praxis oder im 
Sommer unter der Trauerweide.<br/> Die ganz andere Art 
sich wahrzunehmen, entspannend ohne dem Austausch der 
aktuellsten NEWS. Keine Wunschvorstellung betreffend der 
Frisur, keine Chemie.Erst mal ein Trockenschnitt, dann das 
Naturschampoo von Sanoll, begleitet von einer 
entspannenden Kopfmassage.<br/> Das Haar wird kopfüber 
gespült und mit kühlerem (Essig)wasser weich gespült.<br/> 
Danach folgt der Nassschnitt und noch einmal ein 
Feuchtschnitt. Falls das Haar bis dann noch nicht trocken ist, 
föhne ich sie auf Wusch noch nach.Ein Gefühl der 
Erleichterung, wie neu geboren.Was du brauchst, ist Zeit (2 
Std.) und den Mut zur Veränderung.

Wohlbefinden und 
Entspannung

Du möchtest Deinen Körper besser spüren, Dich tief 
entspannen, mehr Leichtigkeit erleben? Dich einfach wieder 
mal rundum wohl und glücklich fühlen? Trager ist eine sanfte 
Körperbehandlungsmethode. Du liegst bequem auf der 
Massageliege und wirst sanft bewegt, ohne dass Du etwas 
tun musst. Geniess es einfach! www.trager.kalos.ch

Gemeinsames 
kochen

<div> </div><div><table style="border-width: 0px; border-
style: initial; border-color: initial; border-spacing: 3px; border-
collapse: collapse; padding: 0px; width: 635.5px; empty-cells: 
show; color: rgb(62, 62, 61); font-family: &quot;Liberation 
sans&quot;, Arial, sans-serif;" 
class="defaultTable"><tbody><tr><td style="font-size: 9pt; 
padding: 2px;" colspan="2" class="headerField">Wohnst oder 
arbeitest Du in Kreuzlingen oder Umgebung? Und hast keine 
Lust selber zu kochen und alleine zu essen? Gerne koche ich 
dir ein Mittag- oder Abendessen. Termin nach 
Absprache.</td></tr></tbody></table></div> 
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suerte13

Klassische Massage suerte13

suerte13

Jin Shin Jyutsu elisabeth

elisabeth

Alpaca

Intuitive Körperarbeit tara

tara

Fussreflexzonenmas
sage

In den Reflexzonen der Füsse spiegeln sich alle Körperteile 
und Organe wieder.Das Behandeln von entsprechenden 
Zonen am Fuss fördern die bessere Funktion einzelner 
Organe, die Durchblutung wird angeregt und die 
Selbstheilungskräfte in Gang gesetzt. 
Ihr Körper wird Ihnen Danke sagen und den Alltag vergessen 
lassen.Entspannung der Muskulatur, Lösen von 
Verklebungen, Verbesserung der Durchblutung und des 
Stoffwechsels.

Kräuterstempel 
Massage

<span style="font-size:12px;">Die ausgewählten Kräuter in 
den Stempeln werden mit gutem Massageöl 
erwärmt.</span><span style="font-size:12px;">Die Wärme 
öffnet die Poren, damit die Wirkstoffe der Kräuter in die Haut 
eindringen können. Es geschieht eine gründliche 
Entspannung des Körpers, selbst in der tiefer liegenden 
Muskulatur.</span>
<span style="font-family: Arial;">Jin Shin Jyutsu ist eine 
sanfte, aber wirkungsvolle und ganzheitliche Körperarbeit, die 
Du sowohl Dir selbst in der sogenannten Selbsthilfe, wie auch 
anderen geben kannst. Es gibt sehr einfache Griffe, wie aber 
auch zeitlich intensivere Abfolgen von verschiedenen 
Positionen, die am Körper gehalten werden. Jin Shin Jyutsu 
kannst Du überall machen: im Zug, beim Fernsehen etc. - 
denn Deine Finger sind immer dabei! Es hilft bei körperlichen 
Beschwerden, wie aber auch für das emotionale 
Gleichgewicht. Du kannst dich von mir "strömen" lassen. 
Gerne kann ich Dir aber auch Griffe aus meiner über 20-
jährigen Erfahrung zeigen, die für dich wertvoll sind und mit 
denen Du andere strömen kannst.</span>

Erfahrungsabende 
"japanisches 
Heilströmen" 079 
800 37 32

  <span style="font-family: Courier New;">im Herbst biete ich 
wieder "Strömabende" bei mir zuhause an.<br/> Dieses 
Angebot ist passend für Interessierte:<br/><br/> - die mehr 
von der Einfachheits des Strömens erfahren möchten<br/> - 
die das Strömen in den Alltag integrieren möchten,<br/> - 
denn die Finger hat man immer mit dabei!<br/> - die gerne 
"strömen" an jemandem ausprobieren möchten<br/> - die 
etwas von dieser Kunst lernen möchten<br/> - die 
Erfahrungsaustausch dazu suchen<br/><br/> Je nach Grösse 
und Interesse der Gruppe besteht die Möglichkeit, eine sich 
regelmässig treffende jin shin jyutsu Erfahrungsgruppe zu 
bilden.</span>  

Franklin-Methode: 
Das Mental- & 
Bewegungstraining

 <h3 align="left">Franklin-Methode: Befreit in Rücken, 
Schultern und Nacken.       </h3><h3 align="left"><span 
style="font-size: 12px;">Am 01. Mai 19 beginnt in Buchs das 
Bewegungstraining der Franklin-Methode® - dem sanften 
Weg, um mit wenig Aufwand viel zu erreichen. Die Methode 
verbindet Bewegung und Gedankenkraft. Sie zeigt, wie 
Rücken-, Nacken- und Schulternverspannungen sich im Nu in 
Lockerheit, Kraft und neue Energie verwandeln. Sie vertieft 
die Körperwahrnehmung und Atmung, verbessert die Haltung, 
Beweglichkeit und das Gleichgewicht. Korrektes 
Faszientraining, bessere Koordination in Fuss-, Knie- und 
Hüftgelenken verhelfen zu Schmerzfreiheit, mehr 
Bewegunggsfreude, Kraft und Wohlbefinden. Leicht lernbar in 
jedem Alter, anwendbar im Sport und Alltag. Kleine Gruppe. 
Info: www.franklin-methode.ch; Anmeldung: Elisabeth Jörin, 
Sportlehrerin ETH und dipl. Bewegungstherapeutin, (081 783 
21 95)</span></h3>
Ausgleichende,energetische Körperarbeit unterstützt das 
Wahrnehmen und Annehmen von körperlichen und 
emotionalen Blockaden und Herausforderungen,damit  
natürliche Heilung geschehen kann.

Bewusste 
Kommunikation

Übung in bewusster Kommunikation zu Themen ,die dich 
beschäftigen und berühren<br/>
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Räuchern tara

Meditation tara

Lebensberatung tara

Supernanny

medoc

SAM

Klangschale Klangschale

befree

Tanzyoga am See Nordlicht

Wegwärts Haexli

Haare schneiden Kiri

Eldana

Räuchern:Ich räuchere deine Wohnung/Haus und 
energetisiere sie danach,gebe dir wertvolle Tips,wie du deine 
Wohnumgebung harmonisieren kannst.<br/> Empfehlung bei 
Umzug aber auch um die bestehende Wohnung zu reinigen 
und aufzuwerten kannst.
Einführung oder Vertiefung deiner 
Meditationspraxis:<br/>Körperhaltung,Methoden,Raumgestalt
ung,<br/>innere 
Haltung,Entspannung,Gesprächsaustausch,gemeinsame 
Meditationspraxis<br/>
Ich unterstütze dich in deinen inneren 
Prozessen:<br/>Gespräche,Intuition,Energiearbeit,Meditation 
etv.<br/><br/>

Glutenfrei kochen 
und backen

Ich kann garantiert glutenfrei kochen und backen, als Take-
away zum Mitnehmen.

Happy aging- 
Gesund sein, 
gesund bleiben im 
Alter

Wie kann ich mein Älterwerden positiv gestalten, was kann 
ich tun um körperlich, geistig und seelisch gesund zu bleiben? 
Was gibt meinem Leben Sinn?Ich berate zu Prävention, 
Ernährung, Mobilität und positiver Lebensgestaltung für 
Menschen im 3. Lebensabschnitt.

Schröpfen, 
Aromamassage

<span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 
small;">Mit naturheilkundlichen Behandlungen zu mehr 
Wohlbefinden.<br/> Schröpfmassage und schröpfen zum 
entgiften,</span></span><span style="font-family: 
Arial;"><span style="font-size: small;">lindern</span></span> 
<span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 
small;">und für mehr Wohlbefinden.</span></span><span 
style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Ab 
Juni Aromamassage mit wohltuenden Ölen und ätherischen 
Ölen angereichert.</span></span>

"Tu deinem Leoib etwas Gutes, damit die Seele Lust hat, 
darin zu wohnen" (Teresa von Ávila), lass dich verwöhnen mit 
einer Klangmassage. Dabei werden verschiedene Schalen 
auf oder neben den bekleideten Körper gesetzt und sanft 
angeschlagen. Die Wirkund der Klangschalenmassage 
beseht vor allem in einer sehr tiefen Entspannung, einer 
körperlichen und seelischen Regeneration und einer Stärkung 
der Selbstheilungskräfte.

Fussmassage nach 
Nick Durrer

Die Fussmassage nach Nick Durrer ist eine sehr sanfte 
Massage<br/> bei der deine Selbstheilungskräfte angeregt 
werden.<br/> Entspannung puuur! :-)
Möchtest du Freude an der Bewegung spüren und 
geschmeidiger werden? Dann komm, tanze und mache Yoga 
nach Musik und entspanne dich in unserem hellen, grossen 
Yogaraum.
Steckst du in einer Situation oder in einer Gedankenspirale 
fest? Wegwärts bedeutet neue Wege finden - genau das 
kann der erste Schritt zu mehr Klarheit sein. Ich begleite dich 
auf dem Weg zu neuen Wegen, Ideen, Inspirationen... Dich 
erwartet ein Spaziergang oder eine leichte Wanderung in der 
Natur, deiner Kondition und Fähigkeiten angepasst auf den 
Spuren deiner Ressourcen und Möglichkeiten. Ort, Zeit und 
Thema werden im Voraus gemeinsam festgelegt, die Route je 
nach Jahreszeit, Thema und Kondition 
ausgesucht.Entschädigung gemäss Aufwand (Zeitbedarf 1:1) 
und nach vorgängiger Absprache.
Haare schneiden, waschen und fönen oder waschen und 
legen  vom Profi

Tee für jede 
Jahreszeit

Ich stelle dir deinen Wunsch-Tee zusammen - mit Rücksicht 
auf deine Gesundheit. Heiltees können heilen oder 
unterstützen.
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Waldfee

Haar-Gesundheit Waldfee

Haare schneiden Waldfee

Waldfee

ALOHA

Klangmassage ALOHA

ALOHA

natuerliche 
Empfaengnisregelun
g

Gerne berate ich Sie, wie Sie auf natürliche Weise Ihre 
Empfängnisregelung gestalten können und wie die 
kosmobiologische Empfängnisregelung die natürlichen 
Methoden fast 100% optimiert. (sicherer als die Pille)
Nur wenige Frauen wissen, das es diesen 2. Zyklus gibt.

Das ist eine optimale Ergaenzung zu dem biologischen 
Verhuetungs - Zyklus der Frauen.

Diese Notwendigkeit der Ergaenzung hat sich unter anderem 
ergeben, weil auf Grund der Menschlichen Entwicklung, wir 
Frauen uns entfernt haben von den natuerlichen Rhytmen
Ich berate sie, wenn sie Probleme mit Ihren Haaren haben - 
gerne Unterstuetzung haetten bei der Wahl 
natuerlicher/ganzheitlicher Produkte, um etwas zur 
Staerkung/Gesundung Ihrer Haare zu tun.Ich verwende 
Kraeuter, empfehle natuerliche Schampoos ohne 
chemisch/syntetische Inhaltsstoffe, erklaere Haarpflege ohne 
die ueblichen Schampoos z.B. mit z.B. Eiern, Haarseife, 
Essig-Spuehlung etc. und diverse Zusammenhaenge, die fuer 
gesundes Haar wichtig sind.Auch die Schnitt-Technik spielt 
eine Rolle fuer gesundes Haar, damit es durch schuetteln und 
trocknen an der Luft eine wunderbare Frisur ergibt  -Immer 
Abgestimmt auf die persoenlichen Beduerfnisse/Vorlieben 
und Moeglichkeiten meiner Kunden. Ich Balanciere Ihre 
Haare nach der Methode von Mercury Yount - Haare 
Balancieren - und habe ueber 20 Jahre Erfahrung auf diesem 
Gebiet. 
Ich schneide Ihre Haare nach einer speziellen Tachnik (nach 
Mercury Yount).Haare Balancieren geht davon aus, das 
Haare etwas natuerliches sind - ein eigenes Organ mit einer 
eigenen Funktion, wichtig fuer unseren Koerper.Das die 
Frisur durch schuetteln und trocknen an der Luft sitzt, ohne 
Styling-Produkte, Foehnen etc.,Dazu braucht es ausser einer 
speziellen Schnitt-Technik und natuerlichen Pflege nichts 
dazu.

Eigenurin-
Behandlung

Ich erklaere Ihnen die Eigen-Harnbehandlung, welche seit 
vielen hundert Jahren in der alternativ und Kraeutermedizin 
bekannt ist und von  Wissenden um dieses,alte Mittel der 
Gesunderhaltung auch zur wieder-Gesundung eingesetzt 
wird.Das einzige was es braucht ist ein offener Geist, Neugier 
und Freude an altem Wissen und natuerlichen Moeglichkeiten 
der Gesunderhaltung - kostenguenstig und ueberall zu 
haben.Es besteht die Moeglichkeit fuer aeussere und oder 
innere Anwendung, je nach Bedarf.Es gibt keine Beschwerde, 
wo dieses einfache Mittel nicht zum ausprobieren geeeignet 
waere. 

Klangmassage auf 
Klangliege

<ul><li>Bequem auf dem Liegemonochord liegend kannst du 
die warme Klangfülle der vierzig gestimmten Saiten über das 
Gehör und den Körper geniessen. Die Schwingungen reichen 
bis in die Knochenzellen, harmonisieren und können 
Verspannungen und Blockaden lösen. Das ist eine Wohltat 
für Körper, Geist und Seele.</li></ul>
Klänge von obertonreichen Instrumenten wie Klangschalen, 
Gong, Klanggabel wirken lassen, ermöglicht ein 
entspannendes Gefühl und kann emotionalen und 
körperlichen Stress reduzieren, beruhigen und erfrischen.

verschiedene (Heil-) 
Massagen

Fuss-, Hand-, Schulter-Nacken-, Rücken-, Gesichtsmassage; 
Kahi Loa (hawaiianische Massage) ausgeführt von erfahrener 
Körpertherapeutin in einem warmen Raum mit warmen 
Tüchern.
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FINDUS

Kräuterzauber

Mar

EMDR Mar

Bachblüten Mar

Mar

MALO

MALO

Elisa

Elisa

Gesundheitliche 
Störung durch 
Handy, 
Funkantenne, 
Erdstrahlen

Ich orte (messe) Störstrahlen in Wohnraum, Büro, Stall und 
kann Hilfen anbieten. Referate möglich. Beat

Naturkosmetik 
Kurse bei 
Kräuterzauber

Kräuterzauber bietet diverse Kurse im Bereich Naturkosmetik 
an:<p style="margin-left: 40px;">Salbenkurse<p 
style="margin-left: 40px;">Kosmetik Herstellung<p 
style="margin-left: 40px;">Putzmittel Kurs<p style="margin-
left: 40px;">Kräuterwanderung - Zusatzkosten für das Menu 
im Restaurant: CHF 55.-Eine Übersicht aller Kurse findest Du 
auf www.kräuterzauber.chKurskosten: 6h pauschal für den 
Tageskurs inkl. Material, Dossier und MittagessenAnmeldung 
gerne per Mail mit Vermerk "Zeitbörse"

Trager 
Bewegungsmassag
e Psychophysische 
Integration und 
Mentastik

Die Tragermethode kann man als angenehme 
Bewegungsmassage beschreiben. Wellenbewegungen, die 
durch den gesamten Körper gehen, Dehnungen, sanfte 
Kompressionen und dsanftes Schütteln wechseln in einer 
rhythmischen Abfolge ab. Sinnvoll bei diversen körperlichen 
und psychischen Beschwerden, aber auch ohne 
Beschwerden wunderbar einfach zum Geniessen. Mit 
Mentastik (mentaler Gymnastik) werden aktiv eigene 
Bewegungen ausgeführt, die einem gut tun. Die 
Körperwahrnehmung wird differenziert und verfeinert. 
www.HeadRelease. 20.00 CHF Beteiligung an Raummiete.
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), 
übersetzt: Desensibilisierung und Neubearbeitung des 
belastenden Ereignisses durch Augenbewegung. Eine 
einfache Methode der Traumatherapie. Die Wirksamkeit der 
Methode ist wissenschaftlich und WHO- anerkannt. 20 CHF 
Beteiligung an Raummiete.
Bachblüten unterstützen deine Psyche. Wir finden heraus, 
welche Blüten du brauchst. Ich mische sie in ein Fläschchen 
für dich. Du nimmst die Blüten mehrmels täglich ein und 
stellst das Fläschen zum Schlafen neben das 
Bett.<br/>www.HeadRelease.ch<br/>

Klangtherapie mit 
Stimmgabeln

Mit Stimmgabeln wird für Aurareinigung, Energiebalance und 
Wohlbefinden gesorgt. 20.00 CHF Beteiligung an Raummiete.

Selbsthilfekurs zum 
"Strömen" (Jin Shin 
Jyutsu) Buch 2

Selbsthilfekurs zum "Strömen" mit <strong>Buch 2</strong> 
von Mary Burmeister.<br/> <strong>Inhalt:</strong> 
Kennenlernen der 26 Sicherheitsenergieschlösser, Üben der 
schon bekannten Ströme aus Buch 1.<br/> "Strömen" als 
Möglichkeit um die Selbstheilungskraft zu aktivieren und zu 
pflegen.<br/> Wohlbefinden und Gelassenheit kann ich 
lernen, mir selber zu schenken!Melde Dich einfach bei mir, 
wenn Du interessiert bist.<br/>  

Selbsthilfekurs zum 
"Strömen" (Jin Shin 
Jyutsu) Buch 1

Selbsthilfekurs zum "Strömen" mit <strong>Buch 1</strong> 
von Mary Burmeister<br/> "Strömen" als Möglichkeit um die 
Selbstheilungskraft zu aktivieren und zu pflegen.<br/> 
Wohlbefinden und Gelassenheit kann ich lernen, mir selber 
zu schenken!<br/><br/> Melde Dich einfach bei mir, wenn Du 
interessiert bist.<br/><br/>  

FUSSREFLEXZON
EN-MASSAGE nach 
Dr. Fitz Gerald

Die körpereigenen Heilkräfte werden mobilisiert, die 
Behandlung wirkt auf den gesamten Körper sehr 
entspannend. Sie wirkt lindernd bei akuten und chronischen 
Beschwerden, fördert die Abwehrkräfte und hilft, neue 
Energie zu tanken.

Psychozon-
Massage

<span style="font-size: larger;"><span style="font-family: 
Arial;"> Die Psychozon-Massage ist eine ganzheitliche, 
energetische, sanfte und schmerzfreie Fussmassage, sie 
erfasst Körper, Geist und Seele und bewirkt ein harmonisches 
Gleichgewicht.</span></span>
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MALO

Offen

Verbena

AURA SOMA MUNGO

ZEITINSEL MUNGO

Lymphdrainage Helo

Naturkosmetik Kräuterzauber

Hot Stone Massage happyday

Selbsthilfekurs zum 
"Strömen" (Jin Shin 
Jyutsu) Buch 3

Selbsthilfekurs zum "Strömen" mit <strong>Buch 3</strong> 
von Mary Burmeister<br/><br/> <strong>Inhalt:</strong> 
Zusammenhang von Händen und Füssen, Mudras, Finger-
Zehen-Strom.<br/><br/> "Strömen" als Möglichkeit um die 
Selbstheilungskraft zu aktivieren und zu pflegen.<br/> 
Wohlbefinden und Gelassenheit kann ich lernen, mir selber 
zu schenken!<br/><br/> Melde Dich einfach bei mir, wenn Du 
interessiert bist.<br/>  

Erdstrahlen mit 
Wünschelrute 
aufzeigen

Mit meiner Wünschelrute zeige ich dir welchen Erd-Signalen/
Störungen unsere Körper fertig werden müssen. 
Möglicherweise sollte der Schlafplatz, der Bürostuhl, das 
Kinderbett, die wertvolle Pflanze leicht verschoben werden 
damit es uns allen besser geht. 

Craniosacral 
Therapie zum 
Entspannen

Die Craniosacral Therapie ist eine sanfte und tiefgreifende 
Körperarbeit, welche den Menschen in seiner Ganzheit 
anspricht.

Die auf dem bekleideten Körper durchgeführte Behandlung, 
ist ausserordentlich entspannend, erhöht das Wohlbefinden 
und stärkt die physische und psychische 
Widerstandsfähigkeit.

Sie hilft, den eigenen Körper auf eine neue Art 
wahrzunehmen.
Wer schon die Wirkung der uns umgebenden Farben in der 
Natur erspürt hat, wird besonders im winterlichen Umfeld 
nach etwas Ausschau halten, das erfreut und stärkt. Die 
Emulsionen von AURA SOMA kann man auf die Haut 
auftragen und die dazugehörenden Düfte einatmen. 
Zusätzlich kann man etwas über sich selbst erfahren, 
weshalb man sich für genau diese Farbe, oder 
Farbkombination entschieden hat. Zur Auswahl stehen über 
100 Farbflaschen. Neugierig ?
Etwas Zeit für sich selber nehmen, <br/> loslassen - 
entspannen<br/> während einer 
Fussreflexzonenbehandlung,<br/> um nachher zentriert und 
gestärkt<br/> in den Alltag zurück zu kehren.
Die Manuelle Lymphdrainage-Therapie ist eine sanfte, 
rhythmische Massageart, die den an sich passiven und daher 
trägen Fluss des Lymphsystems anregt. Dadurch wird die 
Stoffwechselsituation verbessert, die körpereigene 
Immunabwehr gestärkt und Stauungszustände bereinigt. Mit 
dieser therapeutischen Massnahme werden u.a. primäre und 
sekundäre Lymphödeme behandelt.<br/> Durch neuere 
Forschung ist erkannt worden, wie Stress das Immunsystem 
hemmt und daher die Infektionsgefahr erhöht. Für 
Stressgeplagte bewirkt diese Massage durch ihre 
harmonische Bewegungen eine wohltuende Entspannung 
und Erholung und stärkt nicht nur die Immunabwehr, sondern 
fördert auch das körperliche und geistige Wohlbefinden, so 
dass mehr Lebensenergie und Lebensfreude frei verfügbar 
werden.
<strong>Naturkosmetik  mit Zeit bezahlen</strong>wir sind 
eine kleine Firma, die aktiv an der Zeitbörse teilnimmt. Wir 
haben einen grossen Heilpflanzengarten und stellen daraus 
Bio-Naturkosmetik her.Gerne kannst Du als Mitglied bei uns 
einkaufen und mit Zeit bezahlen. Aussuchen im Onlineshop 
und eine E-Mail mit der Bestellung senden. Der 
Gesamtbetrag inkl. Porto kann mit Zeit bezahlt werden.pro 
CHF 25 - 1 Stundeschau rein: www.kraeuterzauber.ch  
Die Behandlung mit heissen Steinen ist eine uralte Tradition. 
Regt den Blutkreislauf an, stärkt den Lymphfluss 
(Immunsystem), löst Muskelverspannungen und hilft bei 
Stressabbau, Schlaflosigkeit und Verdauungsproblemen.
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happyday

Peterduwe

Entspannung Turmalin

Entspannung Turmalin

Grace

Grace

Kräuterstempelmass
age

Lass dich verwöhnen bei einer ganzheitlichen Entspannung 
mit Wärme und dem Duft erlesener Kräuter. Die speziellen 
Kräuterstempel sind reine Naturprodukte und werden auf 
deine individuellen Bedürfnisse abgestimmt.

Individuelles 
Sturztraining

Wer ist nicht schon mal unglücklich gefallen und hat sich 
dabei mehr als nur blaue Flecken geholt?<br/> Geschicktes 
Fallen ist eine Kunst, die man lernen kann! Die Japanischen 
Kampfkünste bringen eine Vielzahl von Roll- und 
Schutzbewegungen mit, von denen wir im Alltag profitieren 
können. Im Sturztraining üben wir die Bewegungen, die für 
Eure individuellen Möglichkeiten sinnvoll sind. Ich biete das 
Training gern für Einzelpersonen oder kleine Gruppen bis 5 
Personen an.<br/> Als langjähriger Trainer für Aikido (4. Dan) 
habe ich umfassende Erfahrung mit Bewegungsanalyse, 
Vermittlung von Bewegungen sowie natürlich den 
Falltechniken.<br/> Das Sturztraining findet in Speicher oder 
Trogen statt.
Sanft schlage ich die Glocken, ähnlich der tibetische 
Klangschalen.<br/> Eine wohltuende Ruhe läst dich 
entspannen. Lass dich überraschen wie wohltuend diese 
Reise sein kann.
version="1.0" encoding="UTF-8"?><body style="position: 
absolute; top: 12px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; 
left: -1000px;" id="cke_pastebin"> - Energiearbeit am Fuss - 
Tibetanische Rückenarbeit - <br/> Energieausgleich, den 
Energiefluss wieder herstellen, innere RuheMit harmonischen 
Öl-Streichungen über den Rücken, oder die Füsse, begleite 
ich dich in die Entspannung von Körper Geist und 
Seele. Schnupperbehandlung: Dauer, ca 1 Stunde, mit 
Gespräch 1,5 Stunden<br/>          <table style="border: 0px; 
border-spacing: 3px; border-collapse: collapse; padding: 0px; 
width: 639px; empty-cells: show; color: rgb(62, 62, 61); font-
family: &quot;Liberation sans&quot;, Arial, sans-serif;" 
class="defaultTable"><tbody><tr><td style="font-size: 9pt; 
padding: 2px;" colspan="2"><div style="position: relative; 
padding-right: 6px;"><div style="border: 1px solid rgb(204, 
204, 204); font-size: 9pt; padding-left: 2px; padding-right: 2px; 
vertical-align: top; width: 479px; height: 200px; overflow: auto; 
background-color: rgb(245, 245, 245) !important;" 
id="textOfField_descriptionText" 
class="fakeFieldDisabled"><table width="100%" 
style="border-spacing: 3px;" cellspacing="0" cellpadding="0" 
border="0"><tbody><tr><td style="font-size: 9pt; padding: 
0px;">Tibetanische Rückenarbeit 
-</td></tr></tbody></table></div></div></td></tr></tbody></ta
ble> 

Vegetarische oder 
Vegane Kochkurse

Seit bald 50 Jahren lebe ich vegetarisch, fast vegan und 
koche für mich auch glutenfrei. Kochen ist mein Hobby und 
meine Leidenschaft. Am Liebsten koche ich indische Menüs 
oder solche, die viele Gewürde brauchen. Das macht richtig 
Spass.<br/> Gerne gebe ich Kochkurse für kleine Gruppen; 
auch bei dir zu Hause.

Vegetarisch oder 
Vegan kochen

Seit 45 Jahren befasse ich mich mit Gesundheit und 
Ernährung und kann Ihnen zeigen, wie man schmackhafte 
und vollwertige Menüs zaubern kann, die jeden Fleischesser 
zum staunen bringen. Kreativ, vielseitig, bunt und gesund, 
unterstrichen von den herrlichsten Gewürzen kann man 
schlemmen ohne Reue. Tier- und umweltfreundlich und 
international. Alles Vegetarisch, Vegan, Glutenfrei, je nach 
Wunsch.<br/><br/> Nach Zeitaufwand.
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Grace

Roma

Coaching susitoepfer

wingwave susitoepfer

Hypnosetherapie susitoepfer

Vegan und 
Glutenfrei Kochen

Möchtest oder musst du deine Ernährung umstellen auf 
glutenfreie Ernährung?<br/> Ich lebe seit Jahren glutenfrei 
und vorwiegend vegan und kann dir gerne Tipps fürs 
Einkaufen oder Kochen geben. Gerne können wir auch 
zusammen kochen.<br/> Ich vermittle dir die Lust und Vielfalt 
der neuen, gesunden Ernährungsweise.<br/>  

Kinesiologie- 
Allergietest

Bist du bei gewissen Nahrungsmitteln unsicher, ob sie dir gut 
tun oder ob du sie meiden solltest? Fühlst du dich unwohl, 
weisst aber nicht, ob es am Essen, an Kosmetika, 
Waschmittteln oder sonstwas liegt? Ich bin ausgebildete und 
krankenkassenanerkannte Kinesiologin und arbeite seit vielen 
Jahren u.a. mit allergischen Reaktionen. Gerne teste ich mit 
dir die "Verdächtigen" aus.
<span style="color: rgb(28, 28, 28); font-family: helvetica, 
arial; font-size: medium;">Jeder Mensch verfügt über alles, 
was es für ein gelungenes Leben braucht </span><br 
style="color: rgb(28, 28, 28); font-family: helvetica, arial; font-
size: medium;"/><br style="color: rgb(28, 28, 28); font-family: 
helvetica, arial; font-size: medium;"/> <span style="color: 
rgb(28, 28, 28); font-family: helvetica, arial; font-size: 
medium;">Allerdings prägen uns unsere Erfahrungen  – und 
mit der Zeit beginnen wir, uns immer wieder auf die gleiche 
Art und Weise zu verhalten, das Gleiche zu denken oder zu 
fühlen. So ein eingeübtes Leben führt dazu, dass wir wichtige 
Kompetenzen, Ressourcen und Stärken (die unbewusst 
immer vorhanden sind) gar nicht mehr nutzen, weil wir sie 
nicht wahrnehmen. Unser Alltag/unser Handeln verläuft so, 
wie wir es trainiert haben.</span><br style="color: rgb(28, 28, 
28); font-family: helvetica, arial; font-size: medium;"/><br 
style="color: rgb(28, 28, 28); font-family: helvetica, arial; font-
size: medium;"/> <span style="color: rgb(28, 28, 28); font-
family: helvetica, arial; font-size: medium;">Mit meinem 
hochwirksamen Coaching kann ich dir aufzeigen, dass du 
alles hast, um ein erfolgreiches Leben zu führen. Mit dem 
neuen Wissen findest du Lösungen für deine Probleme und 
Herausforderungen. Der Umgang mit Menschen wird 
einfacher, deine Gesundheit verbessert sich. </span>

 <span style="color: rgb(28, 28, 28); font-family: helvetica, 
arial; font-size: medium;">Wingwave ist eine sanfte 
Behandlungsmethode. Indem der Coach Winkbewegungen 
vorgibt, wird die REM-Phase im Wachzustand simuliert. Damit 
werden unangenehme Erinnerungen, blockierte Themen oder 
Emotionen, kreisende Gedanken verarbeitet. Wingwave 
bringt stecken gebliebene Prozesse direkt zum Laufen und 
löst sie so auf, dass sie keinen Stress mehr 
verursachen.</span><span style="color: rgb(28, 28, 28); font-
family: helvetica, arial; font-size: medium;">Während der 
Behandlung kommen wir zur erstaunlichen Erkenntnis, dass 
uns vergangene Ereignisse nicht mehr bedrücken und uns 
keine Energie mehr stehlen. Wingwave ist ideal bei Ängsten, 
Phobien, Traumata, Panikattacken, Zwängen, Trauer und 
Verlust, Stress, Schlafstörungen und gesundheitlichen 
Problemen.</span><br type="_moz"/>   
Die moderne, lösungsorientierte Hpypnose erschliesst dem 
Menschen bereits vorhandene, unbewusste Fähigkeiten und 
Ressourcen, die ihm helfen, sein Problem zu lösen. Hypnose 
hilft, eigene Lösungen zu finden, und Schritte zu machen zur 
Selbstheilung. Du erkennst eingeprägte Muster und 
Glaubenssätze, die du jetzt ändern und auflösen kannst. Du 
behältst während der ganzen therapeutischen Arbeit die 
Kontrolle. Hypnose wird angewendet bei allen physischen 
und psychischen Problemen. Hypnose wirkt von innen nach 
aussen, es ist ein Prozess.
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EFT-Klopfen susitoepfer

Familienstellen susitoepfer

weniger ist oft mehr Nimmzeit

Astrologie mounty

Tierkommunikation moon

Smoveytraining Sonja

happyday

happyday

happyday

lucie.sauter

Reikibehandlung Estela

Klangmassage airam

Trager Behandlung heihands

Emotional Freedom Technique ist eine sanfte TCM 
Methode um Blockaden zu lösen. Durch das Berühren der 
Meridianpunkte und gleichzeitiges Aussprechen von 
Emotionen können schnell  Druck und Spannung gelöst 
werden. Gerne zeige ich dir, wie du diese einfache und 
effiziente Methode selber anwenden kannst.
Wir sind geprägt von unserer Herkunftsfamilie. Unbewusst 
übernehmen wir Verhaltensweisen, Glaubenssätze, Ideen 
übers Leben und Werte. Wir konditionieren diese, sie werden 
zu einem Muster. Beim Familienstellen kannst du diese 
Muster erkennen und hast dann die Möglichkeit sie zu 
verändern.
"Weniger ist oft mehr!" Hast du den ganzen Spiegelschrank 
voller Schminkutensilien, weisst aber nicht wie anwenden? 
Gerne gebe ich dir Tips für Tages- oder Abendmake-up!
Interessierst du dich für Astrologie und möchtest du gerne 
mehr über dich erfahren?<br/> Gerne erstelle ich für dich dein 
persönliches Horoskop und bespreche dieses mit dir.<br/> Ich 
bin ausgebildete psychologische Astrologin und freue mich, 
wenn du mir deine Daten schickst (Geb.Datum, Zeit, Ort).<br/
>  
<strong>Tierkommunikation</strong> oder 
<strong>Ernährungsberatung</strong><br/> für Hund oder 
Katze gefällig??<br/><br/> Als Fachfrau verstehe ich einiges 
aus der Tiermedizin,<br/> dem Verhalten und von der 
Ernährung.<br/> Gerne berate ich dich und gebe dir wertvolle 
Tips.
Möchtest du etwas für deine Gesundheit tun und dabei 
zusammen in einer Gruppe eine wohltuende Std erleben. 
Dann probier doch mal ein Training mit den SmoveRINGEN 
aus. Die sind echt genial und lösen sehr viel Freude und 
Wohlbefinden aus. Ob mit Kindern oder älteresn Menschen, 
es macht einfach Spass und regt den ganzen Organismus 
spielerisch an.bIch komme auch für eine Schnupperstunde zu 
euch oder für eine Sequenz vor einem Vortrag, Sitzung 
usw.Ich mache auch gerne mit dir ein persönliches Training 
oder du kommst nach den Herbstferien in die Turnhalle nach 
immer am Dienstag in  Speicher auf 17.00 Uhr ins 
Buchenschulhaus.<br/> Anmeldung unter 079 534 72 21

Energetische 
Körpermassage

Prophylaktisch fürs Wohlbefinden oder bei Verspannungen 
zur Schmerzlinderung- gönn dir eine Stunde Entspannung bei 
einer Massage mit einem reinen ätherischen Oel nach Wahl! 
Sie baut dir den Stress ab und gibt dir wieder neue Energie!

Fussreflexzonenmas
sage: physische und 
psychische 
Entspannung

- Wohldosierte Reizsetzungen an den Füssen können nicht 
nur das Wohlgefühl steigern sondern auch das vegetative 
Nervensystem stimulieren und einzelne Organe beeinflussen

Die wohltuende 
Fusspflege mit 
Fussmassage

dazu gehört ein entspannendes Fussbad, das Schneiden der 
Nägel und das Entfernen der Hornhaut. Abschliessend gibts 
eine angenehme Fussmassage-gönn dir das!

Schlaf- oder 
Konzentrationsstöru
ngen - Stress, 
Unruhe, Angst?

Autogenes Training hilft! Gerne führe ich dich ein in die 
Methode RAT Schultz. Kompetenznachweis über 15 Jahre 
Praxisanwendung in der Geburtsvorbereitung und 
Körperarbeit
Reiki Behandlungen. Hausbesuche.  St. Gallen und 
Umgebung.
Gönne Dir Zeit zum Sein.<br/> Die Klangmassage ist eine 
wirksame Entspannungsmethode.
Trager löst Spannungen auf und vergrössert deinen 
Bewegungsspielraum. Es beruhigt den Geist, fördert die 
Konzentration,  und vieles mehr. Probiere es doch aus.
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Bachblütentherapie Grace

Astrologie NicoS

Klangbluemli

Klangbluemli

Ronny

Grace

Vegane Pralinen Grace

Grace

Schnee2

<p style="text-align: justify;">Ich biete Bachblütentherapie mit 
den erforderlichen Erläuterungen zu deiner jetzigen Situation 
an und zeige dir einen Ausweg daraus.<br/> Wenn eine 
psychische Blockade da ist, eignen sich die Bachblüten 
hervorragend als "Türöffner" für die Seele.<br/>  
Bei Besprechungen geht es hauptsächlich um Verständnis für 
auftauchende Probleme. Ein Thema kann auch Partnerschaft 
oder Beruf sein.

Duft von 
getrockneten 
Lavendelblüten

Das ganze Jahr hindurch kleine Mengen getrocknete, intensiv 
- duftende Lavendelblüten mit Stiel. Ab Spätherbst aus 
neuer Ernte. z.B. für Duftsäcklis, Räuchermischung, auch als 
Fertigprodukt erhältlich.

Klangschalenmassa
ge

Wer möchte eine Klangmassage erleben? Entspannt und 
bekleidet liegst Du unter einer leichten Decke, 
währenddessen ich die Metallklangschalen auf, um und über 
Dir zum Klingen bringe.

Elektrosmog - das 
wichtigste in Kürze

Informationen zum Schutz vor Elektrosmog. Quellen und 
deren Risiken (Handy, Mikrowellen-Ofen, Kochplatten, 
schnurlose Telefone, WLan etc.).

Weiterführende Informationen zu baubiologischen 
Hausuntersuchungen (mit elektronischen Messgeräten (mit 
oder ohne Rute).

Psychologische oder 
spirituelle Probleme 
lösen

Möchtest du mehr über den Sinn des Lebens erfahren? 
Erlebst du immer wieder bestimmte Situationen? Wenn ja, 
wie kommst du aus diesem Hamsterrad heraus? Wer bist du 
wirklich?<br/> Ich beschäftige mich (beruflich und privat) seit 
vielen Jahrzehnten mit diesen Themen und gebe es gerne 
weiter.<br/>  
<strong>Geniessen ohne Reue?</strong>Ich koche nur 
vegetarisch und vegan und kann für dich superleckere 
Pralinen in 3 Sorten herstellen: Haselnuss-Pralinen, Mandel-
Pralinen oder Erdnuss-Pralinen. Alle sind jeweils bio und mit 
einer feinen veganen Schokoladenschicht überzogen.Auf 
Wunsch kann ich schwarze oder helle Schokolade (z.B. 
Reisschokolade) anbieten.<br/>  100 g kosten eine halbe 
Stunde

Mittagstisch oder 
Abendessen

Möchtest du ein leckeres Bio- vegetarisches / veganes oder 
glutenfreies Mittag- oder Abendessen geniessen? Ich koche 
gerne aromatisch und international - von schweizerisch bis 
orginal indisch.Im Winter ist es gemütlich zu Hause und im 
Sommer kannst du (und deine Freunde) das Essen im Garten 
mit Blick auf den Zürichsee und mit Ferienfeeling zelebrieren. 

Ernährungsumstellu
ng/ Kilos los werden!

Bist Du auch schon fast verzweifelt an Dir selbst, an Deinem 
Gewicht, Deinen stressbeladenen, nicht erfolgreichen 
Versuchen? Ich kann es nachfühlen.Seit ich 
Intervallernährung kenne (Essen während 8 Stunden 16 
Stunden Pause) geht es mir viel besser, habe weniger 
Schmerzen und in 6 Monaten 20 Kilo abgenommen! Wagst 
auch Du einen Versuch? Ich würde Dich gerne dabei 
begleiten.  
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brihex

Fusspflege brihex

brihex

brihex Gesprächstherapie

brihex

Taglilie

Meli Mache alles, was Du gerade nicht selber machen kannst

Suba

Backen Suba

allerlei

Stricksachen flicken allerlei Stopfe und überziehe Gestricktes (nichts Schwarzes)
Constantia

Heilmassagen / 
Schallwellentherapie

<strong>Heilmassagen:</strong> Ganzen Körper - Rücken- 
Entspannungs - Migräne _Fussrefelexzonen - 
Bamboosmassagen etc.<br/><strong>Schallwellentherapie:</
strong> (Schwingungen und Wellen) Diese Therapie wird mit 
elektromedizinischen Instrument durchgeführt, welche 
Vibrationen erzeugt.* Die Schallwelle dringt 6 cm tief ein, dies 
bewirkt eine intensive Massage im inneren Zellbereich der 
Gewebe, Muskeln, Knorpel und Nerven. Anwendungen: bei 
Bescherden am Körper: Gelenkapparat inkl. Sehnen und 
Muskeln etc. Arthrose, Arthritis etc. --
Achillessehnenbeschwerden, Gelenkerkrankungen, 
Hexenschuss, Muskelerkrankungen etc.

Eingewachsene Nägel- Hornhaut- Hühneraugenbeseitigung 
etc

Hypnose intensiv & 
Ein Hauch von 
leichter Hypnose

<strong> Intensive Hypnose:</strong> Abnehmen , 
Raucherentwöhnung, Konzentration verbessern, 
Selbstvertrauen und Entschlossenheit stärken, Gewohnheiten 
verändern und motiviern, Ballaststoff loslassen, Àngste 
überwinden ( z. B. Prüfungs - Flugangst - Phobien etc ) 
Schmerzen lindern.<br/><strong>Ein Hauch von leichter 
Hypnose</strong>: Probleme und Sorgen loslassen und 
befreien!<br/><u>Das ist die neue schnelle Hypnose- 
Methode!</u><br/><br type="_moz"/>

Praktische 
Psychologie:
Heilmassagen / 
Schallwellentherapie 
/ Hypnose 
/Fusspflege

<u>Heilmassagen</u>: Ganzen Körper- Fussreflex-Nacken-
Psychozon-Bamboos-Energiemassagen 
etc.<br/><u>Fusspflege:</u> eingewachsen Nägel-
Hornhautbeseitigung etc<br/><u>Schallwellentherapie</u>: 
Bei Schmerzen am Gelenkapparat - (Muskel - Knorpel -- 
Nerven inl. Sehnen)  Arthrose - Arthritis etc.<br/><u>Hypnose 
intensiv und ein Hauch von leichter Hypnose</u>: Abnehmen 
- Raucherentwöhnung - Selbsvertrauen stärken - 
verschiedene Ängste, Phobien - Prüfungsangst - Zwänge - 
Schmerzen lindern etc.

Mithilfe im Garten 
oder Haus

Haushalt, 
Handwerk

<strong>Mithilfe im Garten oder Haus</strong>Wartet ihr 
Garten oder Haus schon lange darauf, aufgeräumt zu 
werden?Ich liebe das Gärtnern und helfe gerne mit bei 
diversen Gartenarbeiten (jäten, kleinere Sträucher schneiden, 
Garten abräumen) in der Umgebung Speicher - Trogen, ev. 
Teufen. In der Wintersaison unterstütze ich dich beim 
Aufräumen, Entrümpeln im Haus.

Unterstützung im 
Haushalt
Lass Dich 
bekochen!

Wohnst oder arbeitest Du in der Nähe von Lutzenberg / 
Rheineck und magst Du Mittagessen in heimeliger 
Atmosphäre? Dann lade ich Dich gerne dazu ein. Zögere 
nicht und ruf an. En Guete!
Hast Du Lust auf eine leckere Wähe, einen Gugelhopf nach 
Grossmutter’s Art, einen saftigen Zitronencake, etc? Dann 
zögere nicht und ruf an, denn…Zufriedenheit geht durch den 
Magen!

Backe Marronicake 
mit Schoggiglasur 
und Garnitur

Ich backe speziell Marronicakes. 4 Stück, Preis ca. 1 Stunde / 
CHF 8,50

Hilfe im Haushalt, 
Hilfe bei Festen, 
Dekoration

Ich biete Hlfe im Haushalt, Mithilfe bei Geburtstagen und 
anderen Festen, auch bei Dekorationen.<br/> (Region 
Petershausen-Ost, 0174)
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Kombuchapilz Constantia

Constantia

Ronny

rume

slotsfrun

FENSTER PUTZEN help

help

help

help

Bügeln help

Budapest

Kombuchapilz für 0,25h abzugeben. Kombucha wird mit 
schwarzen oder grünem Tee und Zucker angesetzt und 
enthält viele gesunde Bakterien und Pilze. Sehr zu empfehlen 
für alle, die Probleme mit dem Darm oder dem Immunsystem 
haben oder Antibiotika nehmen mussten. Der Zucker wird 
während der Gärzeit weitestgehend vom Pilz aufgebraucht, 
so dass das fertige Getränk einen niedrigen Zuckergehalt hat. 
Das Koffein bleibt weitestgehend erhalten. Man kann die 
Hälfte des Tees auch durch Kräuter- oder Früchtetee 
ersetzen. Je nach Gärzeit kann das fertige Getränk bis zu 2 
% Alkohol enthalten, so dass Kinder nur kleine Mengen 
trinken sollten (und eher die Variante mit Kräutertee). Ist auf 
jeden Fall eine leckere und günstige Alternative zu Eistee 
oder sonstigen gesüssten Erfrischungsgetränken und hilft 
(trotz Restzucker) die Darmflora in Ordnung zu bringen.<br/> 
(Region Petershausen-West, 0162)

Hilfe im Haushalt, 
Hilfe bei Festen, 
Dekoration

<div class="cyweb-list-item-description">Ich biete Hlfe im 
Haushalt, Mithilfe bei Geburtstagen und anderen Festen, 
auch bei Dekorationen.<br/> (Region Petershausen-Ost, 
0174)</div>

Umzüge 
Kleintransporte

Bist du am umziehen, hast du bei Obi, Jumbo o.a. ein neues 
Schlafzimmer gekauft. Ich sorge für den Transport mit 
meinem Anhänger und wenn gewünscht montiere ich dir das 
ganze.

Gartenarbeit: Wer 
hat zu viel?  Mir fehlt 
sie.

Als Bauerntochter ist mir der Umgang mit Maschinen, 
Geräten und Pflanzen  vertraut. Ich kenne mich gut aus im 
Schneiden von Sträuchern. Wenn es passt  verrechne ich das 
gemeinsame Wirken in deinem Garten grosszügig. rume

Weideruten zum 
Flechten, Stecken, 
Dekorieren, Ostern

Unsere Kopf-Weiden wachsen und wachsen und wachsen.... 
und warten nun auf kreative Flechter, Gartenverschönerer 
und Bastlerinnen.<br/><br/> Die Weiden eignen sich super 
zum Flechten, Dekorieren, Verarbeiten, für Türkranz, 
Weidenhaus, Rankhilfe, Sichtschutz oder auch selber 
pflanzen im Garten. Sie können in Uznach abgeholt werden. 
Wer selber abschneidet, zahlt keine Zeit dafür. 
<span style="font-size:14px;"><strong>Fensterputz 
nötig?</strong></span><span style="font-
size:14px;">benötigen Sie Hilfe beim Fenster putzen. Gerne 
bin ich dabei behilflich oder putze Ihre Fenster auch alleine.</
span>HILFE im 

HAUSHALT u. 
GARTEN

<span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-
family:arial,helvetica,sans-serif;">BRAUCHEN SIE 
HILFE?</span></strong></span><span style="font-family: 
Arial;"><span style="font-size: medium;">Ich helfe gerne bei 
verschiedenen Arbeiten u. Erledigungen wie z.B. beim 
Hausputz, leichteren Gartenarbeiten u. Rasen mähen, sowie 
beim Fenster putzen.</span></span> 

Botengänge, 
Einkäufe, 
verschiedene 
Arbeiten

<strong>Übernehme verschiedene Arbeiten, Erledigungen 
und Botengänge</strong>=&gt; bei denen Sie Hilfe brauchen 
oder jemanden suchen der es zuverlässig für Sie erledigt.

spezieller 
Apfelkuchen

Gerne backe ich Ihnen einen sehr leckeren gedeckten 
Apfelkuchen auf einem grossen Backblech. Ein tolles Rezept 
meiner Omi; immer wieder sehr beliebt.
<span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 
medium;">Gerne helfe ich Ihnen bei Ihrer Bügelwäsche!<br/> 
Entweder bei Ihnen zu Hause, oder ich hole die Bügelwäsche 
ab und bringe Sie frisch gebügelt zurück.</span></span>

Gulasch und 
ungarische Gerichte 
kochen

Willst du erfahren wie eine richtige Gulyássuppe ist? Ich 
koche gerne Ungarische Gerichte bei dir oder bei mir von 4 
bis 100 Personen. Einkauf musst du bezahlen.
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Orchidea

Aku

Baubiologie Speedy

Messerschleifen Parakai

Pasta-Party Regi

Backen suerte13 Backe feine Russenzöpfe, allerlei Kuchen
Gartenarbeit Pepita

Pepita

Pepita

Reparaturen Pepita

haushalt Düdü

Kuchen und Apero Sibylle

Gartenarbeit Sibylle

Milena

071 352 44 68 Düdü

Kleider etc. flicken Akelei

Haushalt Momo

Hilfe beim Umzug Budapest

Kleideränderungen, 
Flickarbeiten und 
viele weitere 
Näharbeitenß

Deine Hose ist zu lang, dein Kleid zu eng oder zu weit 
geworden, die Vorhänge dürften wieder einmal erneuert 
werden, ein Malheur ist passiert, welches durch Flicken 
behoben werden kann und, und, und.... Jede Näharbeit ist es 
Wert, von mir ins Auge gefasst und durch meine Hände 
angepackt zu werden.

Suche 
Bügelarbeiten

Ich liebe das Bügeln Sie nicht? Ich erledige dies gerne Sie. 
Bin auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen.
Beratung im Neu- und Umbau. Erstellen von Projekt- und 
Machbarkeitstudien mit Schwerpunkt Baubiologie.<br/> 
Wohnberatung für Eigentümer und Mieter.<br/> Wie richte ich 
meine Wohnung  optimal ein?<br/> Erstellen von 
Möblierungsvorschlägen.
Deine stumpfen und somit gefährlichen Messer schleife ich 
Dir gerneAls gelernter Metzger habe ich meine Messer immer 
selber geschliffen.Kein Wellenschliff
Ich kann dir zeigen, wie man selber Pasta herstellt. Sei's für 
den Eigenbedarf, für Geschenke oder als geselliger Anlass, 
bei dem alle Beteiligten mitnudeln. Sehr geeignet für 
Teamanlässe, Geburtstage, etc. 

Biete Hilfe im Garten. Mähen, schneiden, pflanzen, säen, 
düngen, reparaturen von jeglichen Zäunen...

Entsorgung/
Räumungen

Entsorgung von Möbeln und anderen sperrigen Dingen. 
Metalle, Äste, grösseres Grünzeug... Räumung von Häusern, 
Wohnungen oder sonstiges...

Umzugshilfe/
Transporte

Biete Hilfe bei Umzug, zusammenbau von Möbeln, kleinere 
reparaturen. Transporte von Möbeln oder Sperrgut...
Biete Hilfe bei allgemeinen reparaturen im und ums Haus. 
Türen und Fenster einstellen, Möbel reparieren, allgemeine 
arbeiten mit Holz, Gartenzäune rep., allg. 
Dachdeckerarbeiten, Pergola, Unterstand, Gartenhaus, ...
brauchst du hilfe im haushalt; 
frühlingsputz,fensterputzen,bügeln,während ferienabwesendh
eit :blumengiessen,etc.babysitting,Auch kannst du zu mir zum 
mittagsessen kommen.auch für wanderungen bin ich zu 
haben.
Ich Backe gerne für euch einen Kuchen oder was kleines für 
den Apero.
Ich bin gelernte Zierpflanzengärtnerin und gerne helfe ich bei 
Gartenarteit mit, ich kann euch viele typs geben und im 
Garten mithelfen.

Fixleintücher - 
Blusen - 
Herrenhemden.....

für SIE und für IHN:  Fixleintücher (Betttücher) ordentlich 
falten nach dem Waschen, Herrenhemden und Blusen bügeln 
lernen, bei mir zuhause in Herisau.
Helfe Dir bei Haushaltarbeiten,Z.B.Fensterputzen,hüte Deine 
Wohnung bei DeinerAbwesendheit,suchst Du Begleitung für 
kleine Wanderungen,Auch als Babysitter binich zu haben .
Oft fehlt nur ein Knopf, eine Naht ist offen usw. Nur eine 
Kleinigkeit und das "Gute Stück" ist wieder verwendbar. Ich 
übernehme gerne Flickarbeiten und kleine 
Kleideränderungen.
Bügeln:Keine Lust zum Bügeln? Ich mache es gerne für Sie.

Nähen: Nähe Top`s aus Jersey mit diversen 
Stickereieinsätzen, bzw. Motiven (Material grösstenteils 
vorhanden), zusätzlich praktische Stofftaschen. Ev. mache 
ich auch kleinere Flickarbeiten.
Wenn du starke Arme und Unterstützung beim Umzug 
brauchst, bin ich für dich da. Ich bin der Mann von Kata 
(Budapest).
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Orchidea

Momo

diesunddas

diesunddas

Sonntagszopf SAM

Mithilfe im Garten Joli lune

Minerva

Joma

allerhand

Ruhig verreisen allerhand

line

Brot, Sonntagszopf line Gerne backe ich dir einen feinen Sonntagszopf oder ein Brot.
Kuchen backen Linde

Lotte

Getreidemühle Sonja

Federstab Sonja

Sirup herstellen Eldana

Fenster putzen Eldana

Eldana

Entrümpeln Waldfee

Näh-und 
Flickarbeiten

Flickarbeiten, Neuanfertigungen  jeglicher Art und 
Änderungen, grösser, kleiner, aufpeppen, was darf es sein? 
ich bin die Fachfrau dafür!<br/> Du hast einen lässigen Stoff 
gekauft in den letzten Ferien, vielleicht im asiatischen, 
afrikanischen Raum, neues Kleid, Tunika gefällig? Ich nähe 
es im Handumdrehen für dich!<br/> Scheue dich nicht mich 
anzufragen, dein Problem ist bei mir in besten Händen:-)

Vanillegipfel , 
Mohnstrudel und 
Gesundheitskekse

Backe Vanillegipfel und Mohnstrudel das ganze Jahr hindurch 
( nach altem Wienerrezept ) und Gesundheitskekse ( Rezept 
von Hildegard von Bingen )

Handwerkliche 
Unterstützung

Haben sie ein Gestell oder Bild aufzuhängen? Ist irgendwo 
ein Türchen defekt? Benötigen sie ein zusätzliches Tablar. Ist 
etwas zu reparienen? 
Reparaturen bei ihnen oder in meiner Werkstatt sind möglich.

Holzspielsachen 
reparieren

Ich repariere Spielsachen vorwiegend aus Holz. Es können 
aber nach Rückfrage Plastik- oder Elektronikspielsachen sein.

Wie wärs mit einem feinen Sonntagszopf? Grösse nach 
Absprache. In St.Gallen auch Hauslieferung möglich.
Ich helfe dir im Garten beim Heckenschneiden, Roden, Jäten 
etc.

Cremerollen für dein 
Fest

Planst du ein Fest und bist froh, wenn du nicht alles selber 
backen musst? Ich backe dir gerne 20 oder 40 Cremerollen, 
die bei jedem Fest gut ankommen...

Unterhalt/
Reparaturen

Reparaturen im und ums Haus, z.B. Türen die klemmen oder 
Schloss defekt, Gartenhag instandstellen.Gestelle aufstellen, 
auch anfertigen.

Reparaturen aller 
Art

Nichts wegwerfen, (fast) alles kann repariert werden. Wir 
nehmen uns Deinen defekten Gegenständen an (Haushalt, 
Spielzeug usw.)
Unterdessen betreue ich Dein Haus oder Wohnung, 
Briefkasten, Garten und Haustiere in Kreuzlingen und 
Umgebung 

Mittagessen, 
Abendessen

Wohnst oder arbeitest Du in St. Gallen? Und hast keine Lust 
selber zu kochen und alleine zu essen? Gerne koche ich dir 
ein Mittag- oder Abendessen. Termin nach Absprache.

Backe deinen Cakes (Kuchen) nach Wahl für dein Fest, 
deinen Besuch oder einfach so!

Hilfe und Anleitung 
bei Maler- und 
Tapezierarbeiten

Ich verfüge über viel Erfahrung, die auch das Ausbessern von 
Schäden umfasst.

Möchtest du selber Brot backen und Getreide mahlen, dann 
kannst du das mit meiner Getreidemühle versuchen.
Ich habe 15 cooole Federstäbe, die du für ein Training 
einsetzen kannst.Sie sind für die Tiefenmuskulatur und super 
einzubauen für bewegungsfreudige Gruppen
Ich stelle selbst Sirup her und kann dir beibringen wie man 
Sirup ansetzt, filtriert und abfüllt, so dass er haltbar ist und 
nicht zu schimmeln beginnt. In 2 Stunden führen wir alle 
Schritte in der Praxis durch.Ich biete auch Sirup zum Kauf an. 
Meine Lieblinge sind: Hugo-Sirup, Herbstlicher Apfelsirup, 
Goldmelissen-Hibiskus-Sirup.
Fenster putzen mit geeigneter Ausrüstung ist nicht zwingend 
mühsam! Bevorzugt putze ich mit dir zusammen die Fenster.

Böden feucht 
wischen

Mit meiner tollen Ausrüstung putze ich deine Böden und 
kriege nicht mal nasse Hände.
Ich helfe Ihnen Ihren Haushalt von überflüssigen und 
schädlichen Putzmitteln zu entrümpeln und durch wenige und 
unbedenkliche zu ersetzen.

Das Gleiche ist auch bei Körperpflegeprodukten möglich.
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Velo putzen Lara

Bügeln oder flicken Cat

Fenster putzen Gartenfee

Gartenfee

Gartenarbeit m.dagostino

Reparaturen FINDUS

Montieren Joma

JuPe

Zusammenbauen Joma

Frühlingsputz Silas

Bügelflaschen 0.5l Kräuterzauber

Aufräumen Joma

Offen

Orchidea

bruno

barasch

Bügeln barasch

Veloputzen: bringt Dein Velo wieder in Schuss ! es wird 
wieder glänzen wie fast neu und Du wirst noch mehr Freude 
beim Fahren erleben.
Wäsche Bügeln und einfache Flick- oder Änderungsarbeiten 
erledige ich gerne.
Wenn es Frühling wird und die Sonne wieder scheint, denke 
Sie öfter daran, dass Sie die Fenster putzen sollten.Gerne 
erledige ich das für Sie.

Putzen - 
Haushaltshilfe

Sie haben keine Zeit, oder denken gemeinsam macht es 
mehr Spass.Gern komme ich bei Ihnen vorbei und putze für 
Sie oder mit Ihnen.
Ich biete Mithilfe in der Gartenarbeit an, z.B. jäten, Kompost 
leeren, kleinere Sträucher schneiden etc.
Reparaturen in Haus, Garten oder Garage, Montage von 
Gestellen, Schränken, Lampen, Holz zerkleinern (auch 
Baumstämme), umschichten oder aufräumen mache ich 
gerne. Ich kann mit Anhänger fahren, habe aber zur Zeit kein 
Schleppfahrzeug. Maschinen vorhanden. Beat
Lampen und Bilder aufhängen<br/> Bohren und 
Dübelarbeiten.

Grosi's Öpfelflade 
oder andere Kuchen

Ich backe gerne Kuchen. Meine Spezialität ist "Öpfelflade" mit 
Blätterteig und einem feinem Guss. Bei Bedarf gerne auch 
andere Kuchen z.B. für den Kindergeburtstag. Verrechnet 
wird Vorbereitung und ein Teil der Backzeit. Zutaten gegen 
Bar.
 <span style="font-size: larger;"><span style="font-family: 
Arial;">Haben Sie etwas gekauft, dass noch 
zusammengebaut werden muss.<br/> z.B. Möbel, Gestelle, 
Geräte etc.<br/> Kein Problem, dass erledige ich gerne für 
Dich.</span></span> 
Da ich in der Reinigung arbeite, habe ich erfahrung mit 
Frühlingsputz und Fenster reinigen. Gerne würde ich Dich 
dabei unterstützen.
  <span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: 
larger;">Bügelflaschen, Weissglas, 0.5l<br/> produzieren Sie 
selber Sirup, Essig oder Öl? Dann düfrte Sie dieses Angebot 
interessieren. Wir offerieren 25 Bügelflaschen 0.5l 
gereingt.<br/> alle Flaschen zusammen - 1 Std.<br/> 10 
Flaschen - 1/2 Std.<br/> 4 Flaschen - 1/4 
Std.</span></span>  
<span style="font-size: larger;"><span style="font-family: 
Arial;">Der Frühling naht.</span></span><span style="font-
size: larger;"><span style="font-family: Arial;">Möchtest Du 
Deinen Estrich oder Keller entrümpeln und ausmisten?<br/> 
Ich helfe Dir dabei <strong>inkl. 
entsorgen</strong>.</span></span>

Platz und Treppe mit 
Kärcher reinigen

Mit meinem Kärcher könnte ich Deinen Treppenaufgang oder 
Sitzplatz reinigen.

Hilfe bei kreativen 
Tätigkeiten

Du hast dich wieder einmal an eine Handarbeit gewagt sei es 
nähen, stricken oder häkeln und es geht nicht weiter. Gerne 
bin ich bereit, dich weiter zu begleiten oder dein Werk etwas 
auf Vordermann zu bringen! Dein Anruf genügt, ich freue 
mich:-)

defekte 
Elektrogeräte?

Dein defektes Elektrogerät wird vom Service des Händlers als 
"unreparierbar" erklärt? Ich kläre für dich den Sachverhalt und 
gebe Tipps für eine mögliche Reparatur und/oder repariere 
einfache Fälle gleich selber.

Nähänderungen,Flic
ken

Hosen und  Anderes  zu  lang? Aendere und flicke jegliche 
Kleidungsstücke oder Textilien
Bügelst  du  nicht  gern? oder  wächst  dir  die  ungebügelte  
Wäsche  über  den  Kopf?
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michaelsu

071 3524468 Düdü

Akelei

Hausarbeiten Rosle

Putzfee aramis

Grace

Carla

Näharbeiten Nimmzeit

Elektroarbeiten fragmich

Sissi

Garten, entrümpeln Margot

Socken,Socken.... Lys

Transport Apeel

Bügeln BeKre

heihands

Partyhelfer, Buffets sünneli

Gartenpflege Suneschie

Diverse Haushalt anidog Mithilfe bei Anlässen, Einkaufshilfen, kurze Autofahrten
Reparatur Familie Re-De

Herbsttyp

Handwerk und 
Reparaturen

Brauchst du zwei geschickte Hände für eine handwerkliche 
Tätigkeit oder eine Reparatur (Haus, Möbel, Apparate)? 
Gerne helfe ich dir im Rahmen des Möglichen.<br/> Ich 
verrechne keine Stunden, mein Angebot ist geschenkt.
helfe beim frühlingsputz,hüte deine wohnung bei deiner 
abwesenheit,begleite dich bei einem spaziergang ,mache 
besorgungen auch mittagessen kannst du bei mir.

Keine 
Nähmaschine?

Kleider oder Hosen kürzen - kein Problem!
auch Flickarbeiten werden prompt erledigt.
Ich putze deine Schuhe, stricke Socken, nähe, flicke, backe 
feine Zöpfe und helfe dir bei leichten Hausarbeiten. Nach dem 
Motto: Zusammen geht vieles leichter.
Der Frühling macht alles neu: nur eines nicht, nur nicht den 
Schmutz weg.Da bin ich DIr behilflich.

Glutenfrei und 
vegetarisch Kochen

<p style="text-align: center;">Möchtest oder musst du dich 
glutenfrei Ernähren? Gerne führe ich dich in diese neue, 
vielseitige Ernährungswelt ein - auch für die vegetarische 
oder vegane Geniesserküche habe ich viele Tipps in meiner 
Erfahrungskiste und meinen eigenen Kochbüchern.<br/> Ob 
zusammen einkaufen oder kochen, alles ist möglich.<br/>  

Entrümpeln und 
Einrichten

gerne helfe ich dir dich von Unnötigem zu befreien und den 
neu gewonnen Raum nach deinen Bedürfnissen einzurichten.
Nähe kleine Aenderungen an 
Kleidern/Hosen/Tischtuch/Kissen etc.
Biete div. Elektroarbeiten an wie: Lampen montieren, 
Steckdosen versetzen und ersetzen, bin gerne behilflich bei 
kleineren Umbauten etc.

Früchte zu Gelee 
verarbeiten

Mit meinem Entsafter geht es ganz einfach, hast du gefrorene 
Früchte, die mal weg müssten? Dann machen wir doch 
zusammen feinen Gelee daraus.<br/> Auch das Entsteinen 
z.B. von Kirschen fällt so weg.
Bald wird es Frühling. Braucht ihr Mithilfe im Garten?
Entrümpeln im Haus?Margot Scherz, KaltbrunnTel. 077 493 
14 57margot.scherz@bluewin.ch
Handgestrickt, in jeder Grösse und div. Farben. Als 
"Gschenk" oder zum selber tragen.Halstücher, Kappen, 
Bébésachen......Freue mich auf Anfragen!
Haben Sie was zu Transportieren oder kein Auto und 
möchten Besorgungen machen?<br/> Es kann auch etwas 
Grosses sein.<br/>  
Ist das Bügeln eine lästige Arbeit für Dich, dann bring die 
Sachen einfach zu mir, ich erledige das gerne

Haushaltsarbeiten 
aller Art

Fensterputz, Bügeln, Einkauf, Transport mit dem Auto, 
Autoverleih oder Sonstiges
Brauchen sie Hilfe bei einer Partydurchführung?
Gerne mache ich auch ihr Apero- Dessertbuffets oder helfe 
solche herzustellen. 
Auch komme und helfe während der Party im Hintergrund. 
Weitere Angebote zu Party in meinen anderen Inseraten.
 <span style="font-size: larger;"><span style="font-family: 
Arial;">Hilft Ihnen niemand im Garten?<br/> Ich schneide 
Ihnen Hecken, Rasen und jäte Ihre Gartenbeete.<br/> 
Weitere Gartenarbeiten auf Absprache.<br/> Ich halte Ihren 
Garten im Schuss.</span></span> 

Reparaturen von mechanischen Geräten z.B. alte 
Nähmaschinen, Schallplaten Spieler, ... 

Torten, Kuchen, 
Cakes.

Ihr könnt auswählen aus einem grossen Angebot von 
Früchte,- Schokolade- und Nusskuchen, alle mit feinen 
frischen Zutaten hergestellt.
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Flickarbeiten monja50

Hobbyschneiderin monja50

Ronny

Ronny

chips

joke

joke

Gartenarbeit joke

Italiensch Kochen Teresa

Näharbeiten m.dagostino

macbook

macbook

Digital bis analog macbook

slotsfrun

Bauernmalerei goldi

Manche Kleider trägt man so gerne, dass sie 
Abnützungserscheinungen zeigen. Oft kann man sie mit 
wenig Aufwand wieder tragfähig machen.
Wer hat Lust zum Nähen aber keinen Mut zum Zuschneiden? 
Erfahrene Hobbyschneiderin kann beim ersten Schritt helfen

Renovieren selbst 
gemacht

Meine Tipps und Anleitungen für frischen Wind in die eigenen 
vier Wände. Für die Behaglichkeit sorgt eine Isolation mit 
einer neuen Decke oder ein Parkette.

Beleuchtung 
optimieren

Tipps für helle Köpfe: Genügend Licht am richtigen Ort zur 
richtigen Zeit (automatik) mit den optimalen Leuchtmitteln.

Hilfen Umzug 
Tragen Räder 
wechseln

Biete verschiedene Hilfen an wie Umzug, Tragen, Möbel 
abholen, zusammenbauen, Fahren, Räder wechseln, Löcher 
bohren, Rasen mähen, Entsorgen, Beratung bei 
Occasionskauf, etc.,etc, einfach anfragen.

Auto- und 
Velokosmetik

Als ehemaliger Automechaniker freue ich mich an sauberen 
und tadellos funktionierenden Autos und Velos. Deshalb helfe 
ich bei der Pflege und Konservierung von Autos und Velos. 
Auch kleinere Reparaturen kann ich übernehmen. Ich kann 
Sie dabei anleiten oder Full-Service bieten.

Zügeln, Entrümpeln 
und Möbel 
montieren.

Als langjähriger Umzugsspezialist unterstütze ich dich beim 
bevorstehenden Umzug. Ich helfe beim Zügeln, Ab- und 
Aufbau sowie der Entsorgung deiner Möbel etc.
Ich helfe gerne bei Gartenarbeiten wie Jäten, Bäume und 
Stauden schneiden, Beete umstechen etc.
Typische  Italienische Gerichte und  Dessert, bitte  
nachfragen.Am liebsten in der Region
Ich nähe ihre Vorhänge nach Mass, kürze Hosen oder 
ersetze defekte Reissverschlüsse.

Illustration für 
Vereinszeitung , 
Zeitungsartikel, 
Geburtstagskarte

Kunst, 
Kreativität

 <span style="caret-color: rgb(62, 62, 61); color: rgb(62, 62, 
61); font-family: &quot;Liberation sans&quot;, Arial, sans-serif; 
-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgb(255, 
238, 215);">Als ausgebildeter Illustrator bin ich gerne bereit 
nach ihrem Wunsch eine Illustration zu erstellen.</span>

Illustrationen nach 
ihrem Wunsch

Als ausgebildeter Illustrator bin ich gerne bereit nach ihrem 
Wunsch eine Illustration zu erstellen.
<span style="caret-color: rgb(62, 62, 61); color: rgb(62, 62, 
61); font-family: &quot;Liberation sans&quot;, Arial, sans-serif; 
-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgb(255, 
238, 215);">Als ausgebildeter Illustrator bin ich gerne bereit 
nach ihrem Wunsch eine Illustration zu erstellen.</span>

Handlettering Kurs, 
moderne Kalligrafie

Bewunderst du schöne Schriften, verzierte Tafeln, 
persönliche Kärtli im aktuellen Handlettering-Stil? Möchtest 
du Unterstützung beim Starten in diese kreative Welt? Ja klar, 
auch du kannst das.In meinem Kurs (z.B. am 
<strong>Montag, 6. Jan. 2020)</strong> zeige ich dir erste 
Schritte. Ganz praxisorientiert kannst du mitmachen und die 
Freude fürs Handlettern stellt sich von alleine ein.Wenn das 
Datum nicht passt, melde dich bei mir oder schau immer 
wieder auf meiner Homepage rein. Du kannst auch einen 
Gutschein verschenken und diese Person darf dann an den 
Kurs kommen. Bald ist <strong>WEIHNACHTEN 
:-).</strong>Inspiration und Infos findest du auch auf unserer 
Homepage <strong>www.schoenerschulen.ch</strong>
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;"><span 
style="font-family:courier new,courier,monospace;">Vor 
Jahren hatte ich die Bauermalerei als mein Hobbi.Gerne 
würde ich Muster und Vorlagen für Schränke, Truhen 
usw.abgeben.Nach Wunsch könnte ich auch Hinweise 
geben.</span></span>
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goldi Holzschächteli und vieles mehr zum bemalen

Hamster

Grafik design Regi

Regi

sandy

Easy

Ketten-Klinik tara

tara

tara

Stephanie

Momo

Schmuckkurs tara

Ketten Sternzeichen tara

diverse Materialien 
zum bemalen
Babysocken und -
mützen

Ich stricke dir auf Wunsch Baby-Söckli und die passende 
Mütze dazu.  Evt habe ich auch das richtige bereits "an 
Lager". Super geeignet als Geschenk für frischgebackene 
Eltern. Das Bild zeigt ein mögliches Beispiel.
Ich kann dir zeigen, wie du mit einfachen Methoden und 
Tricks schöne Flipcharts, Flyer oder Karten gestalten kannst. 
Analog mit Stift auf Papier oder digital auf einem Tablett.

Ideen entwickeln & 
querdenken

Suchst du jemanden, der dich beim Entwickeln einer Idee 
unterstützt? Stockt dein Projekt und du brauchst einen 
kreativen Aussenbilck? Willst du ein paar Kreativitäts-
Techniken kennenlernen? Ich denke gerne mit bei kreativen 
Prozessen.

Musik Geburtstag 
Gartenfest Jubiläum

Live-Musik -  instrumental und vokal -  für Ü55, 7 bis 77, 
einfach Junge und Jungegebliebene. Musikmacht 
Geburtstag, Jubiläum, Gartenfest ... noch lebendiger. Auf 
dem Keyboard spiele ich nostalgische Hits der 70er, 60er, 
50er Jahre und früher. Aufwand nach Zeit, kleine 
Materialpauschale, Km-Entsch. Hörproben unter 
www.sandyorgan.ch/repertoire

kreative reparaturen 
und handarbeiten

alles was mit handarbeit zu tun hat bin ich bereit zum 
machen. ich stricke und häckle und flicke solange ich die kraft 
noch habe.
Ich ziehe deine defekten Ketten neu auf (ausser 
geknöpfte)<br/>aus Ketten,die du nicht mehr trägst,kann 
ich etwas Neues kreiieren.<br/>Viele zusätzliche Einzelteile 
aus echten Steinen,Plexiglas,Glas,Holz,Muscheln 
uvm<br/>habe ich an Lager<br/>Berechnung:Arbeitsstunden 
plus Materialkosten<br/>

Ketten anfertigen 
und flicken

Ich fertige Halsketten,Armketten und Ohrringe nach deinen 
Wünschen an.<br/>Grosse Auswahl an Zubehör 
vorhanden:Echte Steine,Plexiglas,Silberteile,Holz,Muscheln 
uvm<br/>Berechnung:Arbeitsstunden plus Materialkosten<br/
>

Baby-und 
Kinderketten

Echte Steinketten fürs Baby oder für Kinder nach 
Sternzeichen /Aszendent <br/>oder nach deinen 
Wünschen.<br/>Berechnung:Arbeitsstunden plus 
Materialkosten<br/>

kreative 
Holzarbeiten

Aus meiner Designerstube kommen kreative Werke aus 
verschiedenen Holzarten. Zum Beispiel: Karten, Engel, 
Schmetterlinge, Sterne oder Spiele aus Holz. Je nach Saison 
präsentiere ich diese an den Tauschtreffs. 

Basteln mit 
Papiermaché

Zeige dir die Technik wie man Figuren aus Papiermaché 
anfertigt. So kannst du Geschenke und Dekorationen selber 
basteln.
Ich zeige dir,wie du selber eine Kette aufziehen kannst,<br/> 
oder wie du eine alte Kette neu gestalten kannst ,damit du sie 
wieder mit Freude trägst<br/> Auch Workshops für Gruppen 
und Vereine möglich.<br/> Vielseitige Materialauswahl 
vorhanden.<br/> Berechnung:Arbeitsstunden plus 
Materialkosten
Anfertigung von Ketten aus echten Steinen auch 
nachSternzeichen /Aszendent<br/> 
Berechnung:Arbeitsstunden plus Materialkosten
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Haexli

Adventskalender Haexli

Kiri

Kiri

Kiri

Kiri

Malen Lara

Lara

Cat

Natürliche Floristik FINDUS

Webstuhl FINDUS

Silas

Papierarbeiten Easy

Kreative Couverts 
DIN C6

Hast du alte Kalenderblätter zu Hause, für die du keine 
Verwendung hast und die doch zu schade zum Wegwerfen 
sind? Ich mache dir daraus kreative Briefumschläge (Format 
DIN C6), die du als Geschenkumschlag oder für den 
Postversand verwenden kannst. Alte Wanderkarten, 
Prospekte, Plakate, Programmhefte etc. eignen sich auch 
dafür.Für 1 Stunde erhältst du 10 Couverts per Post 
zugeschickt (Kalenderblätter mit frankiertem 
Rückantwortcouvert stellst du mir im Voraus zu) oder ich 
schicke dir eine Auswahl an Couverts aus meinen alten 
Kalendern (8 Couverts für 1 Stunde, Porto inkl.).
Du magst einen individuellen Adventskalender verschenken 
oder dich selbst damit überraschen? Seit 10 Jahren erstelle 
ich jedes Jahr für meine Gottikinder einen eigenen 
Adventskalender mit kleinen Überraschungen für jeden 
Tag.<br/> Gerne unterstütze ich dich bei deinem Projekt oder 
erstelle für dich einen persönlichen Adventskalender (Zeit- 
und Kosten-Budget und Gestaltung nach vorgängiger 
Absprache). Du kannst mir die Füllung für die Päckli im 
Voraus geben oder ich erledige auch den Einkauf für dich und 
du erhälts den fix-fertigen Adventskalender rechtzeitig vor 
dem 1.12.2019 (Versand per Post oder Abholung in Bad 
Ragaz).

freies Töpfern in 
meinem Studio

jeden Donnerstag von 14.00 bis 17.00 Uhr in meinem Studio, 
oder nach Vereinbarung. Benützung der Infrastruktur,  auch 
Töpferscheibe vorhanden. Hochbrand , Rauchbrand, alle 
Materialien sind vorhanden.  In St.Gallen-Notkersegg, gut 
erreichbar mit Trogenerbahn.

Jahreszeiten 
Blumensträusse, 
Dekos, Gestecke

Jahreszeiten Blumensträusse, Gestecke aus meinem 
Garten.Zum selbermachen bei mir im Studio , oder ich bringe 
sie vorbei.

Gartendekorationen 
aus Ton und 
Schwemmholz

Aus Ton: Vögel,Enten, Schnecken herstellen und mit 
Schwemmholz persönliche Gartendekos anfertigen.

Engel, Schutzengel, 
Weihnachtsengel 
aus Ton

Verschiedene Engel zum stellen oder hängen aus Ton selber 
herstellen mit diversen Brandtechniken

Lust auf Malen? Dein Bild: Farbkomposition oder nach der 
Natur Technik : Acryl auf  Leinwand oder anderer Malgrund , 
Kreide. Tusche, Guache, Aquarell auf Papier oder Malen mit 
Pigmenten. gebe gerne mein know-how weiter an 
Einzelpersonen od. Kleingruppen.
Fähigkeiten entwickeln sich beim Tun. Atelier vorhanden

Museumsbesuch 
Ausstellungen

Begleite dich gerne an aktuelle Kunstausstellungen (auch 
Vernissagen) . Bespreche gerne die Bilder mit Dir. 
kunstgeschichtliche Vorkenntnisse sind nicht nötig.

Karten zu diversen 
Anlässen und 
Jahreszeiten

mit diversen Materialien gestalte ich gerne Karten auch nach 
Wunsch. Kein Computerdesign.

Als Floristin habe ich mich auf das ganz Natürliche 
spezialisiert: Ich mache Dir aus Feld, Wald und Wiese einen 
Strauss, Kranz, Tür- / Wandschmuck, uä.! Margrit
Lust auf Handweben:
Zum einen habe Ich selbst einen Webstuhl und leihe ihn auch 
aus, zum andern helfe ich Dir Deinen Webstuhl zu Hause 
einzurichten! Margrit

Schwemmholz 
Engel

Engel finden immer einen Platz zum landen.
Wunderschöne Schwemmholz Engel das passende 
Geschenk
für Freud und Leid.
Kinderbilderbücher, Memories, Envelops, Geschenk-Box und 
originelle Einkaufstaschen.
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sünneli

sünneli

Roma

happy

Nimmzeit

Kunstkarten moon

sünneli

Suneschie

Familie Re-De

Bigo

Musik, Musik NicoS

lucie.sauter

Filzabende / 
Nachmittage

Ich biete Nachmittage oder Abende an zum erste 
Erfahrungen mit Filz zu machen. <br/> Komm und erlebe das 
Filzen! <br/> Ob Filzmätteli, Windlichter umfilzen oder Vasen 
verschönern, kleine Zwerge oder was dir Freude macht. 
(Kleider habe ich keine Erfahrung)<br/> Ich hab viel Material 
und auch etwas Erfahrung. <br/><br/><br/><br/><br/>  

Spezielle Torten 
(essbare und nicht 
essbare)

Torten zu jeder Gelegenheiten!

Haribo-Torten (Lakriz, Gummibärli, Saureschlangen, 
gemischt)
Windel-torten (Windeln mit div Babyartikeln)
Wc-rollen-torten (WCrollen/-artikeln)
Motivtorten mit div Aromen (Schwarzwälder-, Schweden- 
Zitronentorten... )
für weitere Anfragen bin ich offen...

Geschenktaschen 
Serviettentechnik

Verschiedene Formate und Designs bieten Platz für grössere 
und kleinere Geschenke. Schnell und praktisch, 
umweltfreundlich, weil vom Beschenkten  wieder verwendbar. 
Preis für 3Stück

Kondolenz- und 
Weihnachtskarten

Wir machen in einer generationenüberschreitenden Gruppe 
schöne handegemachte 
Weihnachts-/Kondolenz-/Geburtstagskarten. Wir machen 
auch Karten auf Auftrag. Der Preis in CHF und Std kann 
diskutiert werden und geht zugunsten eines guten Zwecks.

Geschenksideen, 
Einkauf

Begleite dich für Geschenkseinkauf oder organisiere das 
gewünschte Geschenk oder Mitbringsel, werde den Artikel 
individuell für den Beschenkten einpacken!
Ich fotografiere, male, zeichne und gestalte daraus schöne 
Karten im FormatB5. 3 Stück erhälst du Thema: Fotografie für 
eine halbe Std.Die handdesigneten 2 Stück für denselben 
Preis (ohne Couvert)

Jahreszeiten 
Dekorationen 
zusammen erstellen

 <span style="font-family: Comic Sans MS;">Ich habe eine 
grosse Werkstatt zu Hause und kreire immer wieder neues 
und probiere vieles aus. ob Filzen, Schwemmholz, Holz, 
Gipsbandachen, -giessen, -abdrücke, Stein, Aktuellen 
Natrumaterialien, Tannenchris, Stroh...<br/> Auch 
Kerzengiessen, Seifengiessen, Kerzen Deko, Porzela-/ 
Glasmalen, Seidenmalen, Acrylmalen... Sind einige Sachen 
die ich schon gemacht habe.<br/> Wenn du Lust hast auch 
mal was auszuprobieren, ev. auch mit dienen Enkel-/ Kindern 
freu ich mich auf Kreative Stund/en  Abrechnung ca. 1,5 Std 
pro Nachmittag (3 Stunden) ev. plus etwas ans 
Material</span> 

Reparieren von 
Holzspielzeug

fehlt am Holzlastwagen ein Rad, ist am Puppenhaus das 
Mobiliar defekt oder ist bei der Holzeisenbahn eine Schiene 
gebrochen. Alles wird nach Möglichkeit repariert.

Zeichnen / 
Gestaltung 
Unterricht

Hast du Lust deine Zeichenkünste zu verbessern? 
Kontaktiere mich! Ich bin Lehrerin für bildnerisches 
Gestalten. 

personalisierte 
Stempel aus 
Moosgummi

Die Stempel bestehen aus Holz und einer Moosgummi-
Beschichtung. Ideal als Geschenk! Individuelle Logos können 
als Stempel hergestellt werden. Das Einzige was es braucht 
ist eine JPG-Datei. 
Wir sind Mitglieder der Musikgruppe JEPAK. Wir führen Musik 
in verschiedenen Stilrichtungen auf (z.B. griechische, irische 
Volksmusik, etc.). Zeitvergütung nach Absprache (Dauer und 
Entfernung) . Weiteres unter der Adresse "Pumukel".<br/>  

Wer sammelt 
Wachsresten?

Nach den Feiertagen und immer mal wieder zwischendurch 
bleiben Wachsresten. Vielleicht kann sie jemand wieder 
verwenden?
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Kerzen Herbsttyp

Bigo

Musik sandy

sandy

Gesang, Tanz Waldelina

Stimmtraining Waldelina

Pumukel

Gitarrenunterricht Pumukel

CWR

mundharmonika dagi

Meli

Lebensberatung Suba

getonboard

getonboard

Jeder Kerze ist ein Unikat gemacht aus recycling 
Kerzenwachs mit neuen Dochten und Formen. Die Farben 
sind durchgefarbt mit ein Marmor Effekt.

Holzobjekte, mit 
CNC-Fräse 
personalisiert

Mit der CNC-Fräse lässt sich jeder Spruch auf ein Brett 
bringen - zum Beispiel als Türschild oder kombiniert mit 
einem Flaschenöffner (siehe Bild). Unzählige Objekte aus 
Holz können personalisiert werden! 

Adventslieder, 
Weihnachtslieder, 
Musik, Fest, 
Zusammensein

Verzaubern der Treffs mit WeihnachtsmusikIn gut zwei 
Monaten ist schon wieder ... Advent! Noch zu früh?!! 
Verleihen wir der vorweihnachtlichen Zeit mit Advents- und 
Weihnachtslidern eine frohe und festliche musikalische Note, 
stimmige Lieder  mit Keyboard, die zum Mitsingen einladen. 
Wollt Ihr Advents- und Weihnachts(markt)stimmung in Eure 
Treffs bringen - kontaktiert mich!

Musik Evergreens 
und Oldies 
Gartenfest Tanz 
Geburtstag

Live-Musik -  instrumental und vokal -  für Ü55, 7 bis 77, 
einfach Junge und Jungegebliebene. Mit Musik wird dein 
Anlass (Geburri, Jubiläum, Gartenfest ...) noch lebendiger. 
Auf dem Keyboard spiele ich nostalgische Hits der 70er, 60er, 
50er Jahre und früher. Aufwand nach Zeit, kleine 
Materialpauschale, Km-Entsch. Hörproben unter 
www.sandyorgan.ch/repertoire 
Gesang (klass., Volkslied,....) und Kreistanz für Festivitäten 
geboten.(Gesang solistisch oder im Ensemble)Waldelina Tel. 
0041 077 421 05 22
Versierte Sängerin bietet Stimmtrainig - 
unkonventionellWaldelina Tel. 0041 077 421 05 22

Musik für 
Geburtstag oder 
Tanzfreuden

Ich bin Mitglied der Musikgruppe JEPAK. Wir sind zu fünft 
und spielen in verschiedenen Stilrichtungen, wie griechische, 
südamerikanische, irische und auch Schweizer Volksmusik. 
Dabei kommen etwa 20 Instrumente zum Einsatz. 
Zeitvergütung nach Aufwand, plus Reisespesen. Die Musik 
eignet sich auch für Kreistänze, das Einüben einfacher 
Kreistänze ist auch möglich.
Du möchtest Deine alten Gitarrenstücke auffrischen oder 
neue Literatur kennen lernen.Lieder begleiten, Stücke mit 
Flöte oder Violine einüben.Frage einfach nach ob ich Deine 
Wünsche erfüllen kann. Gitarrenlehrer in Pension

Vielsaitiger 
Gitarrenunterricht

<br/> Hast du dir schon immer gewünscht dein Lieblingslied 
auf dem Instrument zu begleiten, dann zögere nicht 
länger.<br/> Dein (Wunsch) ist das Ziel ;-)<br/> Klassisch, 
Western, E-Gitarre, E-Bass oder Ukulele.<br/>  
Mundharmonika erlernen auch ohne Notenkenntnisse<br/> 
 für Erwachsene und Kinder. Musikstücke und<br/> 
 Mundharmonika vorhanden. Kostprobe unter<br/>  Noldi 
Tobler (mein Musiklehrer)<br/>  

Begleitung in 
Krisensituationen, 
Trauer

Soziales, 
Treffen, 
Betreuung

Biete Begleitung in schwierigen Situationen anPersönliche 
Erfahrungen in meinem Leben und Weiterbildungen im 
Bereich Coaching, Trauer, Krisen 
Siehst Du nicht mehr über den Berg? Scheinen Deine 
Probleme zu gross? Macht das Leben keinen Sinn mehr und 
fühlst Du Dich verloren? Hast Du Schulden und weißt nicht, 
wie Du sie in den Griff kriegst? Gerne zeige ich Dir in einem 
persönlichen Gespräch Lösungswege und neue 
Möglichkeiten auf.

für den notfall und 
auch sonst

mich kannst du rufen wenn du krank bist oder einfach, wenn 
du Hilfe brauchst. ich koche, betreue, mache den kehr im 
Haushalt, Büroarbeiten, Betreue gerne Haustiere.<br/><br/>  

schlafen in der 
Rosenstadt

biete mein Gästezimmer im Zentrum von Rapperswil SG zu 2 
Std pro Person und Nacht,  Schwimmen, openair Festival, 
Erlebnisgastronomie, Kino, Theater, Musik im Schloss, das 
alles und noch mehr bietet sich in nächster Umgebung. Und 
dazu direkt am Jakobsweg gelegen. Was zögerst du noch ?
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Tarot / Karten legen Suba

help

help

Wohnungsbetreuen Budapest

Gassi gehen Budapest

Mit Hund spazieren Hamster

Kinder hüten Hamster

Fahrdienst Hilfreich

Einkäufe erledigen Larimar Nehme Einkaufszettel entgegen und erledige Ihren Einkauf
Sorgen abbauen Milena

Akelei

tara

Supernanny

SAM

Waldstrasse

Hast Du ein Thema, welches Dich sehr beschäftigt? Hast Du 
Fragen, auf die Du keine Antworten findest? Oder bist Du 
ganz einfach neugierig und willst mehr über das erfahren, 
was Dich im kommenden Jahr erwartet? Gerne lege und 
deute ich Dir die Karten oder mache mit Dir zusammen eine 
Jahresprognose (Finanzen, Beruf, Liebe, etc. – Dauer ca. 2 
Std.) Hab Mut und ruf an!

Kinderbetreuung / 
Babysitter

<span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 
medium;"><strong>Brauchen Sie einen 
Babysitter?</strong><br/> Haben Sie einen Termin, oder 
wollen mal wieder ausgehen?<br/> Ich betreue gerne Ihre 
Kinder in der Zeit.<br/> Habe viel Erfahrung durch meine 
Arbeit mit Kindern.</span></span>

"Taxi" / 
FAHRDIENST

<span style="font-size: larger;"><u><strong>Fahrdienste für 
z.B.:</strong></u></span><span style="font-size: 
medium;">Therapiebehandlungen, Arztkonsultationen, 
Behördentermine, zum Bahnhof oder Flughafen, Einkauf oder 
zu Veranstaltungen usw.</span><br/><br/>  
 Ich betreue deine Wohnung oder dein Haus bei Abwesenheit 
im Urlaub, Krankenheitsfall oder anderem Notfall.Pflanzen, 
grosser Garten, Haustier...Mit Absprache in der Nähe von 
Rorschsach.
Ich bin sehr aktiv und gehe oft Spazieren. Ich nehme deinen 
Hund gerne mit. Auch im Regen und im 35 Grad. 
Gerne gehe ich mit deinem Hund spazieren. Regelmässig 
oder zwischendurch.Näheres besprechen wir am besten 
telefonisch.
Ich biete Hütedienst an für Kinder bis zum 
Kindergartenalter.Für Details möchte ich dich bitten mich 
anzurufen.
Ich begleite dich gerne durch den Alltag. Einkaufen, 
Arztbesuche. 

Mit Problemen (auch Bereich Psychiatrie) besser leben. Ich 
höre zu, gemeinsam finden wir Wege, auch am Telefon.

Haus-, Garten- und 
Haustierbetreuung

Sorglose Ferien. Ich betreue während ihrer Abwesenheit 
Haus und Garten sowie ihre Lieblinge mit den 
entsprechenden Streicheleinheiten. Raum Mörschwil bis 
Rorschach-Arbon-Goldach

Mit deinem Baby 
sein

Ich bin gerne mit deinem Baby,wenn du was alleine 
unternehmen musst oder möchtest.Ich habe eine Ausbildung 
als Kleinkindererzieherin.

Beratung in 
Erziehungsfragen

Als “Supernanny” berate ich in schwierigen 
Erziehungssituationen. Ausserdem hüte ich problemlos 
Kinder im Vorschulalter.

Nicht selber kochen, 
gemeinsam essen

Keine Lust selber zu kochen und alleine zu essen?
Koche gerne für eine/n zusätzliche/n Esser/in. Gut bürgerliche 
Küche.
Termin nach Absprache.

Mediation - der 
clevere Weg zur 
Einigung

Als Vermittler/Mediator BAFM (Familienmediation) stehe ich 
zur Verfügung, wenn Sie Ihre Beziehung oder deren 
alltagspraktische Gewohnheiten gemeinsam neu organisieren 
wollen oder müssen.<br/><br/> Schlaue Methoden 
ermöglichen ein zielstrebiges und erfreuliches Vorankommen, 
auch in schwerwiegenden Konfliktsituationen.<br/><br/> Ein 
zweites Treffen findet nur statt, wenn das erste erfolgreich 
war.<br/> Ich freue mich auf Ihre Kontaktnahme.  
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historical review Ronny

goldi

allerhand

allerhand

Vorlesen allerhand

Lotte

getonboard

aramis

Fahrdienst frajak

frajak

Mittagstisch frajak

sünneli

Rosle

Grace

Carla

Carla Ich biete gerne Fahrdieste in und um St. Gallen an.

Roma

Erinnrerungen aus meinem früheren Leben. Von den 
Schwabenkriegen bis zum 2. Weltkrieg. Wanderung durch die 
Jahrhunderte in Kreuzlingen/Konstanz. In kleiner Gruppe 3 - 6 
Leute, ca. 2 - 3h.

Hüte Dein Haus in 
Abwesenheit

Soll ich Dein Haus hüten während Deiner Abwesenheit? Ich 
bin motorisiert. Umgebung Speicher-Trogen bevorzugt.

Begleitung, 
Gedankenaustausch

Ich begleite Dich gerne auf Spaziergängen, beim Besuch 
einer Ausstellung, ins Kino; zu zweit hört und sieht man viel 
mehr! 

Fahrdienst/
Botengänge

Ist ein Arztbesuch oder eine Behandlung (z.B. 
Physiotherapie) fällig, fahre ich Dich gerne hin, übernehme 
auch andere Erledigungen. 
Fällt Dir das Lesen schwer, lese ich Dir gerne vor, du wählst 
ein Buch oder einen Text aus; gerne kann ich Dich auch bei 
der Auswahl beraten

Stundenweise 
Betreuung von 
Kindern und älteren 
Menschen

Ich denke bei meinem Angebot an Mütter, die mal etwas ohne 
Kinder erledigen müssen, ebenso an pflegende Angehörige 
von alten Menschen. Mein Angebot schliesst auch 
Spaziergänge mit älteren Menschen u.ä. mit ein.

geselligkeit und 
kulinarisches

Es ist wieder Zeit für gemütliche  Mittagstischrunden für 
Berufstätige und Andere <br/> Doris und Vreni kochenWann: 
nach AbsprachePreis : 1 ZeitstundeWo :    Vreni Meier , 
Rietstrasse 94, 8640 Rapperswil   Anmelden ; 
vreni.mo@gmx.ch  oder  079 769 25 22 oder 055 244 13 
57<br/> Wir freuen uns auf altbekannte und neue Menschen 
in unserer Runde<br/> Herzliche Grüsse  Vreni + Doris

soziales,Treffen,Betr
euung

Hüte Deine Kinder, auch tagsüber. Brauchst Du eine 
Tagesmutter?
Ein Besuch zum Arzt, Therapeuten, Coiffeur... grössere 
Einkäufe erledigen? Ich fahre Sie gerne dorthin und helfe, wo 
es nötig ist.

Begleitung für 
Spaziergang

Wenn du nicht allein spazieren kannst oder möchtest, hole ich 
dich gerne ab und begleite dich, helfe wo nötig...
Keine Lust allein zu essen? Gerne lade ich dich zum Mittag- 
oder Nachtessen und ein gemütliches Zusammensitzen ein.

Kinderbetreuung an 
Anlässen mit 
Animation

 <span style="font-size: larger;"><span style="font-family: 
Comic Sans MS;">Steht ein Fest an? Sollen die Kinder 
beutreut werden, damit auch die Eltern den Anlass geniessen 
können? Gerne betreue und unterhalte ich, gern auch zu 
zweit die Kinderschaar.<br/> Meine Angebote dazu: <br/> - 
Kinderschminken<br/> - Kinderbetreuung<br/> - 
Märchenstunde<br/> - Bastelangebot<br/> und und 
und...</span></span> 

Ausflüge, 
Autofahrten, 
Besuche mi dem 
Auto etc.

Musst du zum Arzt oder willst du einen Besuch machen? Ich 
fahre dich.

Krisen und 
Lebensprobleme

<p style="text-align: center;">Gerne unterstütze und begleite 
ich dich bei Lebens- und Sinnfragen, bei Krisen und Burnout. 
Ich arbeite seit Jahrzehnten in diesem Bereich und habe viel 
Erfahrung.<br/> Nur Mut, du bist es wert, dass es dir besser 
geht!<br/> Ich kenne mich gut mit alternativen 
Behandlungsmethoden aus.

Beratung im 
Begleiten von Kinder

gerne berate ich dich aufgrund meiner Berufsausbildung in 
Fragen rund um die Begleitung von Kindern oder unterstütze 
dich, die entsprechende Fachstelle für dein Anliegen zu 
finden (auch telefonisch möglich).

Fahrdienst Region 
St. Gallen
Wie sage ich es 
bloss?

Vorbereitung schwieriger Gespräche<br/> Klärung und 
Formulierungshilfe evt. mit Hilfe der gewaltfreien 
Kommunikation nach Dr. Rosenberg
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Fahrdienst Lys

Begleitung BeKre

Taxifahrten Suneschie

Fahrdienst Marbi

Haustiere betreuen Rägeboge

Rägeboge

Vorlesen Bedosch

Fahrdienst aramis

lucie.sauter

lucie.sauter

JuPe

<span style="font-size: small">Fahrdienst:</span> Ausflug, 
Arzt, Einkaufen, von Ort zu Ort.<br/>                            Fahre 
Dich in jede Himmelsrichtung.
Suchst Du jemand der dich beim Wandern begleitet oder fehlt 
noch jemand in der Spielerunde? Anruf genügt!
<span style="font-size: larger;"><span style="font-family: 
Arial;">Müssen Sie zum Arzt, in die Therapie oder einfach 
zum Einkauf, ich fahre Sie mit meinem Auto  hin. Ideal Stadt 
St. Gallen und Umgebung, aber es darf auch weiter sein.<br/
> Die Wartezeiten rechne ich nur halb.</span></span>
Hast du einen Termin ausserhalb der Stadt oder möchtest 
mal einen Ausflug an den See oder in die Berge machen? 
Kein Problem, ich fahre dich hin.
Du möchtest in die Ferien und suchst eine Betreuung für dein 
Haustier im Raum Herisau.Während dieser Zeit gehe ich 
gerne mit deinem Hund auf Tour oder betreue deine Katze.

Betreung deiner 
Wohnung bei 
Abwesenheit

Während deinen Ferien  giesse ich deine Pflanzen im  Haus 
oder Garten. Ich leere den Briefkasten, im Raum Herisau.

Ich lese Dir gerne etwas vor. Französisch, englisch oder 
deutsch. Die Tageszeitung, Dein neuestes Buch, Poesie oder 
was immer Du magst. Ich komme gerne zu Dir nach Hause, 
Region St.Gallen, Degersheim. Wenn Du alleine bist und ab 
und zu mal jemanden zum reden magst, bin ich eine gute 
Zuhörerin.
möchtest Du einmal von A nachB gelangen, darfst Du mich 
benachrichtigen

Mittagstisch 28. 
November 2018

 Lust auf ein feines Essen in guter Gesellschaft? - Keine Lust 
selbst zu kochen?ich biete am Mittwoch 28.11.2018 einen 
Mittagstisch (mind. 1 Std. pro Person) für 4 Personen bei mir 
zu Hause an. Es sind  für dieses Datum keine Plätze mehr 
frei.TeilnehmerInnen: Javorka, St. Gallen + 2 Personen, 
Monireh, St. GallenMenu.

Candlelight Dinner 
12.12.2018

Lust auf ein feines Essen in guter Gesellschaft? - Keine Lust 
selbst zu kochen?ich biete am Mittwoch 12.12.2018 ein 
Candlelight Dinner (mind. 1 Std. pro Person) für 4 
Personen bei mir zu Hause an. Der Abend ist ausgebucht. Ich 
freue mich auf das gemütliche Zusammensein und den 
Austausch und habe folgendes Menu für euch 
zusammengestellt:Dazu wird eine Flasche Negroamaro 
Primitivo aus Apulien.

Botengänge in der 
Stadt St. Gallen

Sollten Sie kleinere Erledigungen im Zentrum von St. Gallen 
tätigen und haben keine Fahrgelegenheit oder die 
Parkgebühren sind Ihnen zu hoch? Gerne mache ich kleinere 
Botengänge / Einkäufe im Zentrum der Stadt St. Gallen und 
bringe Sie auf meinem Heimweg ins Appenzeller Mittelland 
bei Ihnen vorbei. (km werden verrechnet, wenn diese stark 
von meinem üblichen Weg abweichen).
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lucie.sauter

Christine

slotsfrun

Hamster

Regi

Regi

Texten elisabeth

elisabeth

Mittagstisch 
14.November

Liebe ZeitbörslerInnen</span><br/> <span style="mso-
fareast-language:DE-CH">am Mittwoch 14.11.2018 waren 
folgende ZeitbörslerInnen bei mir zu Gast:</span>Josef Koller 
(Buchs), Beatrice Hinder (St. Gallen), Markus Signer (Arbon), 
Anke Aliesch (Romanshorn)ich hatte folgendes Menu 
zusammengestellt: <span style="mso-fareast-language:DE-
CH">Antipasto Tricolore (rot/weiss/grüne 
Häppchen)</span><br/> <span style="mso-fareast-
language:DE-CH">Risotto ai Funghi (Pilzrisotto)</span><br/> 
<span style="mso-fareast-language:DE-CH">Seughe alle 
olive e pollo alla birra (Gartengemüse mit Oliven und 
Bierpoulet)</span><br/> <span style="mso-fareast-
language:DE-CH">Dolce con Mele Cotogne sciroppate 
(Kuchen und Quittenkompott)</span><br/> <span 
style="mso-fareast-language:DE-CH">Kaffee</span><br/> 
<span style="mso-fareast-language:DE-CH">Dazu wurde 
eine Flasche Negroamaro Primitivo aus Apulien 
serviert.</span><br/> Ich freue mich auf weitere Gäste 
Lucie<p class="MsoNormal">    

Englisch-
Konversation

Sprache, 
Schule, Wissen

Eine Sprache lebendig zu erhalten ist manchmal schwierig. 
Hast du - ob mit oder ohne Partner/in - Lust, mit uns 
zusammen Essen zu gehen und dabei in Englisch 
Konversation zu betreiben? Melde dich doch!

Samstag 9. 
November: 
Workshop 
Visualisieren auf 
FlipChart

Bilder ersetzen oft Worte und machen sie vor allem 
verständlicher. Wenn du meinst dass du nicht zeichnen 
kannst, dann beweise ich dir gerne das Gegenteil. Du wirst 
verblüfft sein, wie viel Kreativität und Talent auch in DIR 
steckt!

Für alle die: vor Publikum verständlicher lehren wollen, in 
Beratungen Klarheit suchen, in Sitzungen visualisieren 
möchten, im Alltag kreativ sein wollen, andere coachen, 
referieren, präsentieren, ein neues System für Notizen und 
Infos suchen und so weiter....

Der Kurs am Samstag dauert und kostet 7 Stunden. 

unter www.schoenerschulen.ch findest du weitere Infos und 
weitere Kursdaten. Zum Beispiel Sketchnoting oder 
Handlettering. Alle Kurse in Zeit zahlbar. 

Nachhilfe in 
Mathematik, 
Primarstufe

Ich biete Nachhilfe in Mathematik an, für Kinder in der 
Primarschule.

(Fremd)Sprach-
Training

Willst du deine (Fremd)Sprach-Kompetenzen aufpolieren? 
Brauchst du einen Crashkurs für den Urlaub? Suchst du 
Gelegenheiten zur Konversation? Ich bin SprachlehrerIn und 
kann dir in den Sprachen Deutsch, Französich, Englisch und 
Spanisch weiterhelfen. Auf Wunsch auch ganz unschulisch 
und handlungsorientiert.

Lernberatung, 
Nachhilfe, 
Prüfungsvorbereitun
g

Ich bin Sek'lehrerin und kann Kindern allen Alters mit 
Schulproblemen auf die Sprünge helfen: Lernberatung, 
Nachhilfe-Unterricht, Prüfungsvorbereitung. Habe viel 
Erfahrung mit Kindern mit Lernproblemen.
<span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 
larger;">Ich finde für Dich die richtigen Worte für Diverses: 
Briefe, Texte, Ausschreibungen, Werbungen, Homepages. 
Wenn du meinen Stil und mein Foto anschauen möchtest: auf 
meiner Homepage kannst du dich gerne umsehen: 
www.elisabeth-weishaupt@ch</span></span>

französisch in Wort 
und Schrift/Nachhilfe

ich biete französisch in Wort und Schrift an, für die Nachhilfe, 
für das Schreiben von Briefen und Texten.<br/><br/> (ich 
habe die diplome der alliance française I und II)<br/>  
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Nachhilfe Deutsch Momo

Deutsch lernen Nordlicht

Haexli

Englisch Eldana

Fremdsprachen Lara

KAHU

Übersetzungen frajak

Hausaufgabenhilfe michaelsu

Roma

Roma

Helfe dir deine Deutschkenntnisse zu verbessern, bzw. 
korrigiere deine Texte.Biete Konversation und 
Grammatikunterricht.
Möchtest du dein Deutsch verbessern? Ich bin 
Deutschlehrerin und habe viel Erfahrung im Unterrichten von 
Deutsch als Fremdsprache. Bei mir bekommst du ein richtiges 
Sprachtraining.

Lebenslauf 
überarbeiten

Bist du auf der Suche nach einer neuen Stelle? Bewirbst du 
dich zum ersten Mal oder seit langer Zeit wieder einmal? 
Möchtest du deinen Lebenslauf überarbeiten oder irgendwie 
anders darstellen und weisst nicht so richtig, was erlaubt ist 
und was nicht?<br/><br/> Während fünfeinhalb Jahren habe 
ich junge Erwachsene bei der Stellensuche und bei der 
Überarbeitung ihrer Bewerbungen unterstützt. Gerne gebe ich 
meine Erfahrungen weiter - sei es beim Überarbeiten von 
Lebenslauf, Zusammenstellen vom Dossier, Korrekturlesen 
vom Bewerbungsschreiben oder bei einem Probelauf für ein 
Vorstellungsgespräch. Persönliches Treffen vorzugsweise in 
der Region Sarganserland oder Austausch per Mail.<br/><br/
> Entschädigung nach Aufwand und vorgängiger Absprache 
(Zeitaufwand 1:1).
Übersetzung Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch benötigt? 
Oder Nachhilfe in der englischen Sprache? Da kann ich 
helfen.
Ich biete Konversation, Texte lesen, Grammatik in 
Französisch, Spanisch und Italienisch

Soziokratische 
Konsententscheidun
g für Gruppen

Eines der vier Basisprinzipien der Soziokratie, die 
Konsententscheidung, kennen lernen.<br/> Wie kann es 
gelingen, als Gruppe gemeinsam Grundsatz-Entscheidungen 
zu treffen, welche dann von allen mitgetragen werden.<br/> 
Jede/r wird gesehen, gehört. Jede/r bekommt Raum, 
ihres/seines einzubringen.<br/> Der 
Konsen<strong>T</strong> regiert die Beschlussfassung. 
D.h., keine/r der Gruppe hat einen schwerwiegenden 
Einwand im Hinblick auf die gemeinsame Vision, die der 
Gruppe als Leitstern dient.
Ich helfe gerne einen Text/Brief (D, E) in Französisch zu 
schreiben oder übersetzen
Ich biete Hausaufgabenhilfe in den Fächern Mathematik und 
Physik an.<br/> Ich verrechne keine Stunden, mein Angebot 
ist geschenkt.

Gewaltfreie 
Kommunikation gfk

Dr. Rosenberg hat mit seinem Modell der gewaltfreien 
Kommunikation eine weltweite Bewegung in Gang gesetzt.  
Unser Alltag kann entschieden friedvoller und entspannter 
werden, wenn wir diese Sprache beherrschen. Und sie ist für 
jeden gut lernbar! Gerne führe ich dich/euch in die 
Grundsätze und Techniken ein.Am liebsten in Kleingruppen 
von 3-5Leuten. 4Einheiten zu je 2h. Die Teilnehmenden teilen 
sich die "Zeitkosten".

Schulstress- 
Schulverleider

Ist ihrem Kind die Lust am Lernen vergangen? Glaubt es nicht 
mehr an seinen Erfolg in der Schule? Schreibt es schlechte 
Noten, obwohl es den Stoff doch zuhause konnte?<br/> Als 
ausgebildete Kinesiologin und Primarlehrerin möchte ich das 
Kind gern in einer Schnupperstunde die Erfahrung machen 
lassen, dass es da einen Ausweg gibt, dass Selbsvertrauen 
und Erfolg auch ihm möglich sind.
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Roma

Roma

Suba

Spanischunterricht Estela

Kursraum zu haben smueller73

Für Italienfans lucie.sauter

Bedosch

Kräuterzauber

stefanito

Regi

slotsfrun

Deutsch für 
Fremdsprachige

Als Primarlehrerin mit über 20jähriger Erfahrung im 
Spezialgebiet Integration bin ich eine Spezialistin im 
Vermitteln unserer Sprache.  Jede Alterstufe ist mir 
willkommen.
 Ein reicher Fundus an Lernspielen wird auch weniger 
schulgewohnte Lernwillige rasch zu einem Erfolg führen, 
denn je grösser der Spass, desto eindrücklicher 
derLernerfolg.
Ich kann Sie auch bezüglich Lehrmittel und Trainingsheften 
gut beraten.

Schulprobleme: Wie 
weiter?

Beratungsgespräch:-eigene Handlungsmögl.
-passende Therapieangebote

Konversation in E / 
F / I

Möchtest Du Gelerntes vertiefen oder Vergessenes wieder 
auffrischen? Gerne rede ich mit Dir bei einem Spaziergang 
oder Kaffee über Gott und die Welt oder bestimmte, von Dir 
gewählte Themen in den erwähnten Sprachen. See you soon! 
A bientôt! A presto!
Diplomierte Sprachlehrerin (Mexikanerin) erteilt 
Spanischunterricht.  Alle Stufen. 10 Jahre Erfahrung.  St. 
Gallen und Umgebung
Brauchst du einen Kursraum?<br/> Biete für einen 
Nachmittag einen Kursraum an. Er wird für Computer Kurse 
benutzt, kann aber auch für Sprachschule, oder anderweitige 
Ideen verwendet werden.<br/> Es steht ein Notebook, falls 
gewünscht 5 Computer, Kaffeemaschine, grosser Fernseher 
zur Verfügung.<br/> Platz für max. 8 Personen.<br/> Für 
einen Nachmittag = 1,5 Stunde Zeit für mich :-)
Ich biete italienische Konversation, Sprachunterricht und 
Übersetzungen,und Planung von Urlaubsreisen nach 
Apulien, Vermittlung von Unterkünften. Koch auch gerne ein 
italienisches Menu für Dich und Deine Gäste.

Französisch, 
Englisch, Deutsch

Unterricht für Anfänger, Fortgeschrittene, Konversation, Briefe 
verfassen. Gerne nehme ich mir Zeit, Dir den Charme und die 
Schönheiten dieser Sprachen zu vermitteln.

Laminiergerät samt 
Folien

Verleih von 
Geräten/Gegens
tänden

 <span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: 
larger;">Laminiergerät samt Folien für max. A4 Format<br/> 
Ausleihen, laminieren und wieder Platz zuhause.<br/> 
Stundenbezahlung je nach Aufwand und Dauer<br/> Folien 
können ebenfalls ins Stunden bezahlt 
werden.</span></span> 

Heimwerker-
Maschinen 
ausleihen

Verleihe folgende Elektrogeräte / Handwerkshilfen: 
*Hochdruck-Reiniger (Kärcher) *Hand-Kreissäge (Bosch PKS 
55A) *Akkuschrauber (Metabo) *Stichsäge (Bosch PST 700E) 
*Oszillierendes Multifunktionswerkzeug (Bosch PMF 190E) 
*Multischleifer (Bosch PSM 160) *Kettensäge (Bosch AKE 
35S) *2 Werkstatt-Scheinwerfer mit Fernbedienung, dimmbar 
*4 "Dritte Hand"-Stützen mit je 30 kg Stützkraft // Verleih aller 
Geräte für je 1/2 Std Zeitgutschrift pro Verleihtag oder 
gemäss Vereinbarung.

Liegestühle / 
Klappstühle / 
Bistrotische

Für deinen Anlass / dein Fest leihen wir gerne 20 rot-weiss 
gestreifte Liegestühle und/oder 30 hölzerne Klappstühle und 
dazu passende Bistrotische aus. 

Veloanhänger für 
Kleinkinder "Chariot" 
inkl. Velo

Mit unserem zweiplätzigen Veloanhänger der Marke Chariot 
machen Familienausflüge für die ganze Familie Freude. Wir 
haben auch eine Hängematte, für Babies die noch nicht 
sitzen können. Ein Damen- oder Herrenvelo kann dazu 
ausgeliehen werden.Die Linthebene eignet sich wunderbar für 
einfache Velotouren in diverse Richtungen. Walensee und 
Zürichsee sind super erreichbar ohne grosse Steigungen. Ihr 
könnt also gut mit dem Zug nach Uznach reisen und euch 
hier einen schönen Tag machen. Foto folgt
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Ronny

Ronny

Bohrmaschine smueller73

Notebooks smueller73

Videokamera smueller73

smueller73

Anhänger verleihen Boss

sünneli

Backutensilien sünneli

Nespressomaschine sünneli

Garten Werkzeug sünneli

Laminiergerät sünneli

allerlei zur Verleih frajak

Maschinen für Beton 
(bohren und spitzen)

Bohr- und Spitzhammer: Gross (D=20mm x 500mm)<br/> 
Bohr-Hammer mit Akku: Klein  (D=10mm x 120mm).Dübbel 
können dazugeliefert werden.

Gartenpflege 
selbstgemacht

Alles für Bäume, Büsche und DickichtMotorgetriebene 
Freischneider (auch Huckepack), Kettensäge (el), 
Heckenscheren (el. und Benzin) Betriebstoff 
extraSelbstverständlich kann auch der Mann dazu geliehen 
werden ;-)
Vermiete Tage, Wochenweise meine Bohrmaschine für den 
Einsatz im Haushalt. Grosse Auswahl an Bohrern können 
dann mitgegeben werden. Stahl, Holz usw.Verrechnung 1 
Tag = 1 Stunde ZeitÜbergabe in Herisau, Kreuzlingen, Stadt 
St. Gallen möglich.
Notebooks für Vereins Anlässe, Sitzungen, Spiel Nachmittage 
usw.Vermiete meine Schulungs Notebooks (5 Stk.) für 
Anlässe. Windows 10 und Office drauf.Pro Notebook und Tag 
1 Stunde. Übergabe in Herisau, Kreuzlingen möglich.

Verleihe meine Canon Handycam mit Full HD Auflösung für 
deinen Anlass aus. Ob Hochzeit, Familien Anlass. Dank zwei 
Akkus ist es maximale Aufnahme Zeit von 4 Stunden 
möglich.Übergabe in Herisau, Kreuzlingen möglich.

Abbruchhammer  
zur Ausleihe

Bei mir steht noch ein Abbruchhammer von Scheppach zur 
Ausleihe bereit. Wer hat noch ein kleines Projekt und sucht 
noch ein Gerät?1 Stunde pro TagÜbergabe in Herisau, 
Kreuzlingen möglich.
Anhänger für PKW zu verleihen. Volumen: ca. 195 cm lang, 
100 cm breit, 80 cm hoch, ca. 400 Kg Zuladung. Der 
Anhänger ist mit Plane geschlossen.Geeignet für den 
Transport von Kühlschrank,Waschmaschine, Möbel, 
Gartenabfälle, Aeste u.s.w.Ich komme auch mit meinem Auto 
und mit Anhänger zu ihnen und transportiere ihre Sachen, die 
sie oder ihre Mitarbeiter aufladen und ausladen müssen

Kenwood 
Kückenmaschine

Ich habe eine Kenwood Küchenmaschine zu Hause die nur 
sporadisch gebraucht wird. Hast du ein grösseres Projekt vor 
und brauchst eine zweite Maschine? Oder brauchst du eine 
Küchenmaschine zum mal ein Brottei, Kuchenteig zu kneten.. 
Gern kann meine Kenwood ausgeleiht werden.Zubehör: 
Mixer, div. Rühr-/Knehacken, Raffeln...gegen 1/2h aufpreis 
kann auch der Fleischwolf dazugemietet werden.

Ich habe viele Backformen in div. Grössen. Da ich diese nur 
Sporadisch benötige Vermiete ich diese gern. Bei Interesse 
sende ich dir meine Auswahl. Rund, Eckig, Gross Klein, 
Tierformen, Herzformen, Tortenringe, Schachkuchenform, 
Muffinbleche...
Brauchst du für ein Anlas eine Kaffeemaschine? Ich brauche 
meine zweite Maschine selber nur für Feste oder feiern., 
darum würde ich sie auch verleihen. Inkl. Tipps zum Kapseln 
kaufen.
Meine Gartenwerkzeuge werden nicht all zu häufigbenötigt. 
Hast du Hilfe im Garten und zu wenig Arbeitsmaterial? Gern 
kannst du diese bei mit ausleihen.
Ich habe ein Laminiergerät, dass gern etwas mehr arbieten 
möchte. Soll ich dir was Laminieren, oder möchtest du was 
Laminieren? Gern kannst du dies bei mir machen oder ich 
nehme das Gerät an ein Tauschtreff mit. Grössen A4 und A3. 
Folien werden zum selbstkostenpreis zu Verfügung gestellt.

Bohrmachine, Heckenschere, Stichsäge, Entfeuchtungsgerät 
werden gerne ausgeliehen... auch Raclettenofen, Crêpes 
Ofen, kleine Kuchenformen (ca 0,4 oder 0,5 Lt)
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Heissleim-Pistole Svelia

Auto-Transporte Svelia

Vakumier-Gerät Svelia

Laminiergerät Svelia

Schneeschuhe Eldana

Eldana Dampfgerät zur Reinigung von flachen Böden.

Klassische Gitarre Eldana Ich vermiete meine klassische Gitarre z.B. für Übungszwecke.

Puzzles Eldana

chips

Heissleim ist insbesondere dort von Vorteil, wo der 
Trockungsprozess möglichst schnell sein soll. Z.B. bei 
Gestecken für Ostern, Weihnachten uss. 
Meinen Volvo-Kombi verleih ich gerne - allerdings nur mit 
Chauffeur - um Transporte durchzuführen. 
Ideal für das Vakumieren von kleineren Essensportionen. Und 
für Nahrungsmittel im  Tiefkühlschrank.
Für Bilder, Tischsets, wichtige Unterlagen ... bis zur Grösse 
A3.
Ich habe 1 Paar Schneeschuhe mit Stöcken, für Personen um 
die 50-60kg geeignet.

Dampfreiniger für 
flache Böden

Ich habe diverse 1'000er Puzzles die ausgeborgt oder auch 
gekauft werden können.

Bau Akku Elektro 
Maschinen 
Schrauben Dübel

Allgemeine Hilfsarbeiten. Diverse Profi Elektro- / Akku Bau-
Handwerkermaschinen leihweise oder zu einem 
unschlagbaren Nettopreis.<br/> Alle Chromstahlschrauben, 
Muttern, U-Scheiben oder auch verzinkt etc. beschaffbar.<br/
> Dito Dübel etc.
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