
 

 

 

 

 
 

 

Liebes skillharbour-Mitglied 

 

Wir wünschen dir ein frohes neues Jahr und hoffen, dass du gut ins 2016 gestartet bist. 

 

Das skillharbour-Team hat den Jahreswechsel genutzt, um die vergangenen Monate Revue 

passieren zu lassen. Wir sind stolz, konnten wir eine Community von dieser Grösse aufbauen – 

auch dank deiner Teilnahme! Dafür möchten wir uns herzlich bei dir bedanken. Merci! 
 

 

 

 

Gerade in einer Zeit, in der die aktuellen 

Entwicklungen im Weltgeschehen umtreiben, sind 

Orte wie skillharbour wichtig. Die Community zeigt 

jeden Tag, dass man mit Geben und Nehmen 

Ziele oftmals besser gemeinsam erreichen kann. 

Deshalb wünschen wir uns fürs 2016, dass du 

weiterhin deine Fähigkeiten zur Verfügung stellst 

und auf die Skills der anderen baust. Und weil das 

Ganze bis anhin gänzlich von uns privat finanziert 

wurde und weiterhin kostenlos funktionieren soll, 

würden wir uns über den einen oder anderen 

Batzen freuen.www.skillharbour 

 

 

Wir wünschen dir von Herzen ein erfolgreiches und zufriedenes Jahr. 

 

Tue weiterhin, was du liebst, für Leute, die lieben, was du tust. 

Denn: you + me = we. 

 

Dein skillharbour-Team 
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Dear skilllharbour member 

 

We wish you a happy new year and hope you had a good start in 2016! 

 

The skillharbour team has used the year end time to review the last months. We are very proud that 

we could build a community of this size - being only possible due to your participation! We'd like to 

send you our heartfelt thanks! 
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Especially at a time in which the current 

developments in world events preoccupy, 

places as skillharbour are important. Our 

community shows every day that one can 

better achieve objectives together, helping 

one another by giving and taking. 

This is why we hope that you continue to 

offer your skills and use other’s talents. 

And because we want skillharbour to 

remain free, we'd be happy to count also 

on you for one or two little contributions as 

skillharbour is financed by our own private 

means. www.skillharbour.com 

 

 

 

 

We wish you a successful and happy year.  

Continue doing what you love, for people who love what you do!  

Spread the word, it's: you + me = we. 

 

your skillharbour team 
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