
 

Liebes skillharbour-Mitglied 

 

Deine Meinung interessiert uns – was können wir anders, besser tun? Was funktioniert gut, 

was gefällt dir, was gefällt dir weniger? Seit 2014 sind wir mit skillharbour online. Viele von 

euch haben in dieser Zeit rege Talente zur Verfügung gestellt und eingetauscht - das freut 

uns sehr.  Höchste Zeit, euch für euer aktives Tun und Geben zu danken und nun euch zu 

Wort kommen zu lassen! 

 
 

 

 

 

Sage uns, was du über 

skillharbour denkst, was deine 

Erfahrungen sind. Wir haben 

dafür eine kurze Umfrage 

zusammengestellt. Wir sind froh, 

möglichst viele Antworten und 

Inputs von euch zu erhalten. Wir 

werden diese anschliessend gut 

aus- und verwerten, um unsere 

Plattform für alle Mitglieder zu 

verbessern. Hier geht's zur 

Umfrage. 

 

 

Am 24. Oktober kannst du uns deine Meinung auch persönlich "offline" angeben: an der 

Sharing Economy Night Basel 2017. Das Leitthema der diesjährigen Auflage: «Share and 

the City». Als skillharbour-Mitglied kannst du gratis teilnehmen. Gib bei der Ticketbestellung 

einfach den Gratiscode "shareskillharbour17" an. Auf sharenight.chfindest du alle 

Informationen zum Anlass. Wir würden uns sehr freuen, dich kennenzulernen oder wieder 

zu treffen. 

 

Do what you love for people who love what you do! 

 

Liebe Grüsse 

 

dein skillharbour-Team 

 
 

  

 

https://www.findmind.ch/survey.php?go=start&id=xpfchw&lang=0&pid=&g=&k=&p=
https://sharenight.wordpress.com/
http://www.skillharbour.com/de/


 

Dear skillharbour member 

 

We thank you for being an active part of our skillharbour community. In order to further 

optimize our platform we would like to know your opinion on skillharbour. 

 

 

 

What works well, what do you like or 

what could be done better? We would 

love to know what you think about, what 

your experiences are. Based on your 

input we will be able to improve our 

platform and services. Please access 

the short questionnaire here. 

 

 

 

 

On 24 October you will be able to give us your feedback in person and “off-line” at the 

Sharing Economy Night Basel 2017. The lead topic of this year’s edition: “Share and the 

City”. As a skillharbour member you will get free entry. Just enter the code 

“shareskillharbour17” when ordering your ticket. The event is held in 

German. Visit sharenight.ch for all further details. We will be happy to meet you there! 

 

Do what you love for people who love what you do! 

 

Best regards, 

 

your skillharbour team 

 

 

https://www.findmind.ch/survey.php?go=start&id=xpfchw&lang=0&mode=&g=&p=&k=&lang=2
https://sharenight.wordpress.com/

