
 

 

 

 

Talente gesucht - searching for skills 

Liebes skillharbour-Mitglied  

skillharbour ist in den letzten Wochen wieder um viele spannende Talente reicher geworden und 

lädt somit immer mehr zum Stöbern und Entdecken ein. Vor allem nach einem Artikel über 

skillharbour im 20 Minuten haben wir in kurzer Zeit viele neue Mitglieder begrüssen können und 

die Tauschaktivitäten haben weiter zugenommen.  

Wir sehen aber auch Mitglieder, die anfangs mit dem Publizieren ihrer Talente noch zögern und 

sich überlegen, was sie denn anbieten könnten. Dabei ist es meist ein Hobby oder eine 

Leidenschaft, die für den einen ganz selbstverständlich ist, für den anderen aber auch eine 

grosse Hilfe sein kann. Falls auch du dich fragst, was du anbieten kannst, dann überleg dir 

einfach, was du besonders gerne tust.  

Wir freuen uns über jeden Tausch und über deine Fragen und Anregungen. Wenn du möchtest, 

kannst du uns über info@skillharbour.com jederzeit erreichen.  

Wir wünschen dir eine schöne Adventszeit und weiterhin viel Spass mit skillharbour.  

Dein skillharbour-Team  

 

Dear skillharbour member  

During the last few weeks skillharbour has been able to increase the number of interesting 

talents and now allows and encourages to browse around even more. Especially the article 

about skillharbour in the 20 Minuten gave us a special boost and we could welcome many new 

members and the exchange on the platform has increased.  

However there are members who hesitate to publish their skills as they don't know what kind of 

talent they could offer to others. Often, a skill-offer originates from a hobby or a passion - 

something familiar to oneself could be of great help for someone else! Just ask yourself what 

you love to do if you're not sure what to offer.  

We warmly welcome you to exchange your skills. Please don't hesitate to contact us or give us 

your feedback at any time on info@skillharbour.com.  

We wish you a wonderful year-end season and a lot of fun with skillharbour.  

Your skillharbour team  
 

  

 

  

 

 

 

 

http://www.skillharbour.com/de/

