time-trade Wünsche 4. Mai 2018
Massage
Ich suche jemand, um mich zu massieren. jedoch eine Frau.
ÄnderungsschneiderIn
Für zu lange Hosen, zu grosse Hemden
Hilfe im Garten
Ich suche jemanden, der mir im Garten hilft. Wer kann das? Als Physiotherapeuthin verstehe ich nicht so viel
davon ...
Nachhäkeln Meiner Dreads
Ich suche jemanden, der etwas Erfahrung mit Dreadlocks hat und gerne an meinen nachhäkelt. Ich selbst kann
es nicht sehr gut und mache es auch nicht sonderlich gerne ;) ... Würde mich auf jeden Fall auf Dich freuen!
Crowdfunding
Wer hat Erfahurng mit Crowdfunding und kann mir ein paar Tipps geben?
Langlauf
Jeder Winter wünsche ich Langlaufen in Magglingen oder anderer Ort machen aber zuerst musst ich der
Wintersport lernen. Es währe toll, wenn jemand mich die erste Schritte zeigt!
Deutsch Verbessern
Ich würde gerne mehr Deutsch sprechen damit meine Sprache besser wird.
Velofahren Lernen
Ich möchte lernen, Fahrrad (Velo) zu fahren. Wer kann mir zeigen, wie das geht?
Deutsch Verbessern
Ich möchte ein wenig Deutsch sprechen damit meine Deutschkenntnisse besser werden. Ich freue mich, wenn
ich Kontakt zu Schweizer und Schweizerinnen habe.
Autofahren üben
Autofahren üben
Conversation en allemand
Conversation en allemand
Unterstützung mit Deutsch
Ich brauche Unterstützung mit Deutsch ...
Deutschkonversation Üben (niveau C1)
Ich suche jemanden, der mich unkompliziert in der Verbesserung meiner mündlichen Deutschkenntnisse
unterstützte. Ich wünsche mir jemanden, der ungezwungen von Zeit zu Zeit ein wenig mit mir spricht.
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Schweizerische Geschichte Und Kultur
Wer kann mich in die Geschichte und Kultur der Schweiz einführen?
Klavierunterricht
Gerne würde ich Klavier spielen lernen. Wer kann mich da unterstützen?
Gartenlehre
Unterstützung für Pflanzarbeiten, Botaniklehre, Wissen über Pflanzen und Blumen.
Französisch
Unterstütung beim Erlernen von Französisch
Übersetzung ins Englische
Suche jemanden, der/die mir Texte ins Englische übersetzt ...
Hilfe mit Garten, Gartenerde ...
Zur Zeit richten wir den Garten neu ein und ich sollte allerlei schleppen, lüpfen, graben ... und habe eine
Verletzung am Arm.
Könnte da jemand mit anpacken?
Velo
Ich suche jemand wo mir hilft mein Rennrad zu erneuern. Am besten jemand wo sich sehr gut mit Velos
auskennt.
Putzkraft
Suche jemanden der mir hilft die Wohnung zu putzen.
Kinderbetreuung
Wir suchen Beteuung für unsere Kinder 4 und 6 Jährig.
Hilfe Bei Dossiers Für Kulturämter
Ich suche jemand, der sich gut mit Dossiers auskennt. Rechtschreibung, Inhalt, Bugdet, usw für Kulturämter
und Auftrittsorte.
Skifahren lernen
Meine 4,5 jährige Tochter möchte sehr gerne skifahren lernen. Wer hat sehr viel Geduld und Zeit meiner
Tochter dies beizubringen? Sie ist noch nie auf Skiern gestanden.
Früchte Sammeln Und Einmachen
Im Sommer und Herbst bin ich als Konfimacher stets auf der Suche nach Früchten aller Art. Wer weiss von
ungenutzten Bäumen und Sträuchern? Und wer hat Lust, mich punktuell auf Sammeltour oder beim
Verarbeiten zu unterstützen?
Velo Flicken
Ich habe zwei Fahrräader mit Platten. Wer hat Lust, diese zu flicken?
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Coaching
Begleitung bei herausfordernden Situationen - in der Partnerschaft, Erziehungsfragen, ... und alle möglichen
schwierigen Umstände.
Hilfe mit kleineren Reparaturen
Es wäre so schön, wenn jemand mir helfen könnte, im Haus kleinere Dinge zu reparieren.
Velo putzen
Mein Velo ist manchmal schmutzig...
Jouer Du Ukulele
Je cherche quelqu'un avec qui jouer du ukulele et qui pourra aussi me donner des cours.
Site Internet
Je cherche quelqu'un qui pourrait créer un site internet pour l'association des vignes du Pasquart à Bienne
Linux Einführung
Ich suche eine Linux Einführung ...
Fenster putzen
Ist da jemand, der oder die mir die Fenster putzt?
Tennispartner/in
Wer spielt mit mir Tennis?
Putzhilfe
Ich suche Hilfe im Haushalt.
Schwerarbeit in Haus und Hof
Schwerarbeit in Haus und Hof
Gartenarbeit
Ich suche Hilfe im Garten.
Eine Mahlzeit kochen
Eine Mahlzeit kochen
Velo putzen
Wer kann mir mein Velo putzen?
Hilfe im Haushalt
Ich suche Unterstützung beim Putzen.
IT-Hilfe
Ich brauche immer wieder IT-Hilfe.
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Bäume schneiden
Bäume schneiden
Russisch Lektionen
Ich möchte Russisch lernen.
Hilfe im Haushalt
Ich suche immer wieder Hilfe im Haushalt.
Anpacken mit Muskelkraft
Manchmal bin ich froh, wenn jemand mir helfen kann.
Hilfe mit PC und Mobiltelefon
Es kommt ab und zu vor, dass ich mit meinem PC oder meinem Mobiltelefon Probleme habe...
Pflanzengiessen Im Urlaub
Garten- und Hauspflanzen giessen, wenn wir weg sind, und ev.Briefkasten leeren.
Baum /Sträucher schneiden
einen Baum(Linde) beschneiden, wo er zuviel zum Dach und vor die Strassenlaterne wächst.
Kuchen oder sonst was Backen,wenn ich es brauche
Backen ist leider nicht meine Stärke....
Hilfe mit Computerdingen
Ich würde gerne lernen, besser mit Computer umzugehen - ich habe Anfängerkenntnisse.
Suche liebe Leute, die mich ab und zu zum Essen einladen
Es ist mir wichtig, ab und zu mit lieben Leuten an einem Tisch zu sitzen und mit ihnen Gespräch und Kost zu
geniessen. Ich kann auf materieller Ebene nicht sehr viel beitragen.
Fischen gehen
Ich suche jemanden, der mit mir fischen geht. Bin ziemlich jung und noch Anfänger.
Ich würde mich sehr freuen!
Akkordeon Spielen Lernen
Bin Anfängerin, suche jemand der mich etwas dabei unterstützen kann
Gartenarbeit
Es gibt laufend was zu tun in Evilard
Hilfe Mit Deutsch Und Englisch
Hilfe mit Deutsch und Englisch
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Qi Gong
Möchte Qi Gong lernen ...
Deutschstunde
Ich suche jemand der/die mir deutsch stunden gibt.
Nachtessen
Wer würde für mich einmal kochen am Abend ?
Gartenarbeit
Ich suche jemanden, der mich bei der Umgestaltung (Feng Shui) meines Gartens behilflich ist
Hausaufgaben Mathe
Ich suche jemanden, der meinen Sohn für Mathematik motivieren kann
Schlagzeug
Ich suche jemanden der meinen Kids In die traumhafte Welt des Schlagzeug spielens hineinbegleitet
Diskutiere Gerne In Tiefe Über Philosophie, Politik Und Kunst
Wer spricht auch gerne über diese Dinge? Es würde mich freuen, einen Austausch zu haben.
Fotografie Lernen
Ich übe Fotografie und brauche jemanden mir zu unterrichten.
Deutsch Lernen
Ich möchte mein Deutsch mündlich und schriftlich verbessern.
Such Anleitung Für Mein Mobiltelefon (fairphone, Android)
Ich verstehe mein Telefon nicht ganz - wer ist in diesen Dingen versiert?
Kinderhütedienst
Unser Sohn ist 1 1/2 Jahre alt und meistens zufrieden.
Deutsch Üben
Ich möchte mein Deutsch mündlich verbessern.
Gartenarbeit
Wer jätet gerne meinen Garten?
Putzen
Wohnung.
Chauffeur/ Chauffeuse
Gelegentlich...

5

Französisch Unterricht
Ich bin in der 7. (8.) Klasse und habe seit 5 Jahren Französisch gelernt. Möchte jedoch mehr erfahren.
Unterstützung Beim Spracherwerb (hochdeutsch)
Ich habe die A2-Prüfung bestanden und möchte weiterlernen, mündlich und schriftlich.
Spanisch Lernen
Ich bin Anfängerin,aber motiviert spanisch zu lernen
Spanisch Unterricht
Ich suche jemanden, der mir Spanisch-Unterricht geben kann.
Suche Hilfe Im Garten
Mein Biogarten ist gross und manchmal stehen Dinge an, wo ich gerne Hilfe hätte. Jäten, mauern, streichen,
graben, ...
Klavier Spielen Lernen
ich habe ein Klavier von meinem Vater und ich möchte so gerne Klavierspielen lernen. Wer kann mich dabei
begleiten???
Deutsch
Ich möchte mein Deutsch mündlich und schriftlich verbessern.
Fensterreinigung
Wer reinigt meine Fenster im 6. Stock?
Apple-unterstützung
Suche geduldige Ratgeber_in.
Reparaturen
Im und ums Haus
Babysitter/in
Meine 2 Kinder, 4 und 7 sind sehr umgänglich und brauchen Gelegentlich jemanden der sich um Sie kümmert.
Haushaltshilfe
Diverse Haushaltsaufgaben, putzen, Wäsche bügeln...
Unterstützung Bei Handwerklichen Aufgaben
Ich suche Unterstützung mit den Dingen, die ich nicht selber kann - Lampen montieren, Löcher boren, Wände
verputzen...
Mithilfe Bei Einem Fest
Bei einem privaten Fest mit anpacken beim Grill oder beim Getränke ausschenken.
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Hemden Bügeln
Wieder einmal gebügelte Hemden wäre super.
Jodel
Gerne würde ich einen ersten Einblick in die Jodeltechnik erhalten.
Buchtipp
Wer kann mir mit glänzigen Äuglein ein Buch empfehlen und vielleicht sogar ausleihen?
Deutsch-arabisch/ Arabisch-deutsch Mündlich
Damit wir Migranten/innen unsere Welt so gut wie möglich erklären können suchen immer wieder Menschen
die uns bei unseren Deutschkursen mündlich mit Übersetzungen unterstützen.
Deutsch-farsi/ Farsi-deutsch Mündlich
Damit wir Migranten/innen unsere Welt so gut wie möglich erklären können suchen immer wieder Menschen
die uns bei unseren Deutschkursen mündlich mit Übersetzungen unterstützen.
Terrasse kärchern
Unsere Terrasse hätte eine Kärcher-Dusche dringend nötig....
Auto innen & aussen putzen
Wer putzt mein Auto?
Deutschkenntnisse verbessern
Ich will am 10 Juni Prüfung C1 Zertifikat ablegen und brauche Unterstützung.
Hilfe Mit Deutsch
Suche jemand, der oder die mit mir Deutsch übt oder mit Schreiben hilft.
Französisch Lernen
Ich möchte gerne Französisch lernen. mündlich und schriftlich.
Deutsch Lernen
Ich suche jemanden, der mir im Deutsch-lernen helfen kann.
Hilfe Mit Meiner Webseite
Ich öffne ein eigenes Geschäft und brauche Hilfe mit meiner Webseite.
Velo flicken
Wer flickt mir mein Velo?
Deutsch Lernen
Ich möchte gerne Deutsch üben und lernen. Ich kann schon ziemlich viel, aber nicht genug.
Allerlei Mithilfe in time-trade
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Wir suchen Mithilfe beim Testen der Datenbank, bei der Organisation von Treffen, bei der Administration, ...
Es gibt allerhand zu tun und wir freuen uns über alle, die mitmachen!
Mundart
Wer übt mit mir Mundart?
Mithilfe Bei Diversen Arbeiten
Brauche ab und an fachmännischen Handwerkerwissen
Unterstützung Bei Computerproblemen
Updates, Virenschutz, und, und, und...
Autotransport
Habe selber kein Auto und brauche ab und zu eine Transportmöglichkeit
Putzen
Wer putzt mit mehr Freude als ich?
Wer Fährt Mit Mir Auto?
Ich möchte wieder Autofahren üben und suche nervenstarke Leute, die mitfahren. Eigentlich fahre ich ganz gut,
aber weil ich nun einige Jahre lang kaum gefahren bin, bin ich etwas ängstlich.
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