
 

 

Liebes skillharbour-Mitglied 

 

skillharbour lebt von den Talenten, Fähigkeiten und Hobbies aller Mitglieder. skillharbour ohne 

Talenteintrag ist wie ein Tag ohne Nacht, eine Sonne ohne Schein, ein Buch ohne Seiten... 
 

 

 

Wir sind überzeugt, dass auch du Talente, Fähigkeiten 
oder Hobbies hast, welche für andere von Interesse 
sind. 
 
Mit diesem Schreiben möchten wir dich erinnern und 
ermutigen, diese auf skillharbour zu posten. Lass dich 
von den bereits publizierten skills oder den 
Bedürfnissen anderer Mitglieder inspirieren. 
 
Hast du keine Zeit, deineLeidenschaft auszuüben? 
Spielst du beispielsweise gerne Klavier, kommst aber 
nie dazu und arbeitest du wiederum nicht gerne im 
Garten? Stelle das Klavierspielen anderen Mitgliedern 
zur Verfügung und beziehe mit den so erhaltenen 
skillhours eine Hilfe für die Gartenarbeit. So hast du 
zwei 

 

Fliegen mit einer Klappe geschlagen: du kannst nicht nur deiner Leidenschaft nachgehen, sondern 

auch skillhours sammeln und diese für etwas anderes benutzen. 

 

Do what you love for people who love what you do 

 

Bist du unsicher oder brauchst du Hilfe bei der Publikation deines skills? Melde dich 

unter info@skillharbour.com, wir helfen dir gerne weiter! 

 

Wir wünschen dir viel Spass mit skillharbour und senden dir liebe Grüsse 

 

dein skillharbour-Team 
 

skillharbour.com 

 

   

 

Dear skillharbour member 

 

skillharbour thrives on the skills and talents of its members. skillharbour without skill entries is like a 

day without night, sun without sunshine, a book without pages... 
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We are convinced that also you have talents and skills 

which are of interest to others. 

 

We'd like to remind and encourage you to post your 

skills on skillharbour. Get inspired by already published 

skills or needs from other members. 

 

Do you think you have no time 

for your passion? 

For example, you love playing the piano, but have not 

enough time for this and on the other hand you do not 

like to work in the garden? Offer your piano skills to 

other members, gain skillhours and use them to get 

help for your gardening tasks. So you kill two birds with 

one stone: 

 

you’ll be able to enjoy your passion and at the same time you earn skillhours to use for whatever you 

like. 

 

Do what you love for people who love what you do 

 

Do you need help to publish your skill? If so, please contact us at info@skillharbour.com, we are 

happy to assist you! 

 

We wish you lot of fun with skillharbour and send you best regards, 

 

your skillharbour team 
 

skillharbour.com 
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