
Unsere Website fi ndest Du unter www.lebenbinz.ch. 
Trag Dich als Follower auf unserem Blog ein, dann bekommst Du regel-
mässig den Newsletter und weisst, was in der Binz los ist.

ANMELDEFORMULAR
Verein LebenBinz

www.lebenbinz.ch



Anmeldeformular (an info@lebenbinz.ch oder in Briefk asten von Gabi Arpagaus, Bühlstrasse 45c)

o Ich/wir möchte/n Mitglied im Verein LEBEN BINZ werden.

  
 Vorname  Familienname

  
 Adresse  PLZ/Ort

  
 Telefon/Mobile  Email

 Ich/wir sind                Erwachsene(r)                Kind/er                Jahrgang der Kinder

  
 Ort / Datum   Unterschrift

 Der Mitgliederbeitrag beträgt CHF 50.- pro Vereinsjahr und Haushalt

 o Man kann uns jederzeit als Helfer/innen für Events anfragen.

  
 Vorname/Name  Mobile 

 o Ich wäre daran interessiert, im Vorstand mitzuarbeiten.

  
 Vorname/Name  Mobile 

- -> Durch wen oder wie seid ihr auf den Verein LebenBinz aufmerksam geworden?

 

Über den Verein LebenBinz

Für eine lebendige Nachbarschaft
Wünschst Du Dir zu Deiner schönen Wohnung 
oder Deinem attraktiven Gewerberaum auch ein 
lebendiges Quartier, wo Nachbarn ungezwungen 
Kontakte knüpfen können? Dann bist Du bei Le-
benBinz goldrichtig. Seit Herbst 2008 setzt sich 
dieser Verein für eine lebendige Nachbarschaft in 
der Siedlung Talwiesen-Binz ein. Viele gut besuch-
te Anlässe zeigen uns, dass das Interesse daran 
gross ist. Dabei ist uns wichtig, die ganze Siedlung 
anzusprechen: ob Familien, Paare oder Singles, 
jung oder alt, In- oder Ausländer.

Unsere Klassiker
Sommerfest: Grillieren, Zusammensitzen und 
Spielen für alle grossen und kleinen Vereinsmit-
glieder. Wir organisieren Tische, Bänke, Grills und 
Spielmöglichkeiten. Du brauchst nur Dein Grillgut 
und einen Beitrag ans Buff et mitzubringen.

Heisser Herbstapéro: Glühwein, Kinderpunsch 
und frisch gekochte Kürbissuppe - gratis für alle 
aus der Siedlung Talwiesen-Binz. Mit diesem An-
lass sprechen wir bewusst auch Nicht-Mitglieder 
an, damit sie ausprobieren können, wie schön 
eine lebendige Nachbarschaft ist.

Samichlaus: Unser Angebot speziell für Vereins-
mitglieder mit Kindern. Samichlaus und Schmutzli 
kommen extra in die Siedlung Talwiesen-Binz, um 
einzeln mit jedem angemeldeten Kind zu spre-
chen. Da es in unserer Siedlung off enbar nur mehr 
oder weniger brave Kinder gibt, hat bisher noch 
jedes ein Säckli mit kleinen Leckereien erhalten. 
Damit auch Erwachsene nicht leer ausgehen und 
die Kinder sich nicht langweilen, wenn sie gerade 
nicht dran sind, off erieren wir eine Kleinigkeit zu 
essen und trinken. 

Adventsfenster: Schon dreimal haben sich 24 
Fenster in der Siedlung Talwiesen-Binz in liebevoll 
dekorierte Adventsfenster verwandelt. An jedem 
Adventstag ging ein neues Türchen auf, will sagen 
Fenster an. Ein Lichtblick in der dunklen Jahreszeit 
und eine Einladung, mit off enen Augen durchs 
Quartier zu gehen – herzlichen Dank an alle, die 
ein Fenster gestalten!

Was wir sonst noch bieten 
Kleinere Anlässe: Unsere Klassiker ergänzen wir 
durch kleinere, spontanere Anlässe, zum Beispiel 
mit einer Dachterrassenführung, einem Kinder-
fl ohmarkt, einem Fotocontest, einem Bouleabend 
oder einem Jassturnier. Deine Ideen sind herzlich 
willkommen!

Festbänke und Tische zum Ausleihen: Der Verein 
besitzt acht Festbankgarnituren, die LebenBinz-
Mitglieder gratis ausleihen können. Melde Deinen 
Bedarf (Datum und Anzahl Tische) rechtzeitig per 
Mail an uli@lebenbinz.ch, um einen Termin auszu-
machen, an dem Du die Tische in unserem Lager-
raum (Binzallee 23) abholen kommst. 

Marktplatz: Über den Marktplatz auf unserer 
Webseite hast Du die Möglichkeit, Sachen auszu-
schreiben, die Du verkaufen möchtest, Dienstleis-
tungen anzubieten, die im Quartier willkommen 
sein könnten, Fragen an andere Follower zu stel-
len usw. 

Informationen: Auf www.lebenbinz.ch fi ndest Du 
alle Informationen über den Verein und die Anläs-
se. Trag Dich als Follower auf unserem Blog ein, 
dann bekommst Du regelmässig den Newsletter. 

Deine Anregungen und Dein Engagement sind 
gefragt
Wir freuen uns über Deine Anregungen, vor allem 
aber auch über Dein Engagement. Jeder Anlass 
lebt von helfenden Händen. Und ein bisschen Geld 
braucht es auch. Deshalb erheben wir einen Jah-
resbeitrag von 50 Franken pro Haushalt. 

Mitglied werden
Du möchtest Mitglied von Leben Binz werden? 
Dann füll nebenstehendes Formular aus und sen-
de es an info@lebenbinz.ch oder leg es in den 
Briefk asten von Gabi Arpagaus, Bühlstrasse 45c.

Wir freuen uns auf Dich!


