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Yvonne Meitner – Im Dezember und 
im Januar findet eine ganz besonde-
re Aktion im WipWest Huus an der 
Hönggerstrasse statt. Für nur zehn 
Franken pro Stück werden neue 
und hochwertige Kleider und Schu-
he bekannter Marken wie beispiels-
weise Hugo Boss zugunsten eines 
ukrainischen Hilfsprojekts verkauft. 
Teilweise haben die Produkte einen 
kleinen Mangel, das soll aber die 
Freude am neuen Outfit nicht trü-
ben. Aus dem Erlös werden drin-
gend benötigte Lebensmittel ge-

kauft, an mittels einem Transport 
direkt zu den betroffenen Men-
schen in der Ost Ukraine gebracht 
werden. Der Verkauf findet im De-
zember und Januar immer diens-
tags, mittwochs und freitags von 13 

bis 17.30 Uhr statt (mit Ausnahme 
der letzten Dezemberwoche). Aus-
serordentlich wird auch an zwei 
Samstagen verkauft: Am 10. De-
zember und am 28. Januar von 11 
bis 16 Uhr.  

Neue und hochwertige Kleider warten darauf, getragen zu werden. (Foto: zvg)
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Im WipWest Huus ist was los

Ihre Meinung zählt!
Es ist uns wichtig, dass unsere 
Gottesdienste einladend sind. 
Sprechen Sie unsere Gottesdienste 
an? Welche davon ganz besonders? 
Oder würden Sie sich etwas ganz 
anderes wünschen? Bitte nehmen 
Sie sich zehn Minuten Zeit, um uns 
einige Fragen zu beantworten. Es 
spielt keine Rolle, ob Sie häufig 
Gottesdienste besuchen, nur solche 
zu besonderen Anlässen oder 
vielleicht gar keine. Ihre Antworten 
sind für uns wichtig, um unsere 
Angebote allenfalls anzupassen 
oder neue Angebote zu schaffen. 
Herzlichen Dank für Ihre Meinung. 
Ihre Antworten bleiben anonym, 
sodass diese keiner Person 
zugeordnet werden können. Sie kön-
nen die Befragung starten, indem 
Sie einfach den untenstehenden 
QR-Code scannen. Wir sind 
gespannt auf Ihre 
Antworten!

Ihr Pfarrteam und 
ihre Kirchenkreis-
kommission

Mode für den 
guten Zweck

Regelmässige  
Angebote:
WipWest Coworking
Das WipWest Huus steht weiterhin 
an bestimmten Tagen in der Woche, 
von 8.30 bis 16.30 Uhr gratis für das 
WipWest Coworking offen. Nähere 
Auskünfte: yvonne.meitner@
reformiert-zuerich.ch 

WipWest Stamm 
Regelmässig findet am letzten 
Donnerstag im Monat (ausser am 
16. Februar) um 14 Uhr der WipWest 
Stamm zu spannenden Themen 
statt. Im Januar zum Thema: Meine 
Ziele fürs 2023: Was ist mir wichtig? 
Eine WipWest-Stamm-Teilnehmen-
de hat sich dazu Gedanken 
gemacht und freut sich darauf, sich 
mit den Anwesenden darüber 
auszutauschen. Am 16. Februar 
steht dann das spannende Thema 
«Macht – wie erlebe ich sie und wie 
gehe ich mit ihr um?» auf dem 
Programm, welches eine andere 
Teilnehmende für eine gemeinsame 
Diskussion vorbereitet hat.

WipWest Kafi
Das WipWest Kafi mit feinem Kafi 
und selbstgebackenen Kuchen 
findet neu zum ersten Mal auch im 
Winter statt: 12. Februar, 12. März 
und 16. April, jeweils von 14.30 bis 
17.00 Uhr.

Nähere Informationen und 
Aktuelles unter  
www.wipwesthuus.ch

In einem Koch-Event 
kann man lernen, wie 
man eine Borschtsch-
Suppe zubereitet und 
sich auf interessante 
Begegnungen freuen.
 
Am Freitag, 13. Januar ab 17.30 
Uhr, zeigen Sasha Plaksiev und 
Natalia Oliinyk, wie die vegetari-
schen Köstlichkeiten, nämlich die 
populäre Borschtsch-Suppe und 
Deruni-Pancakes, zubereitet wer-
den. Sasha Plaksiev und Natalia 
Oliinyk freuen sich auf das ge-
meinsame Kochen, auf das an-
schliessende gemeinsame Essen 
und die dabei entstehenden Be-
gegnungen. Englischkenntnisse 
sind von Vorteil, aber nicht Bedin-
gung, da eine Übersetzungshilfe 
für Englisch vor Ort ist. Eine An-
meldung ist erforderlich bis am 6. 
Januar auf www.kk10.ch/atelier 
oder unter 043 311 40 60. 

Kochen mit Sasha und Natalia

Sasha Plaksiev und Natalia Oliinyk 
freuen sich auf viele Anmeldungen. 
(Foto: zvg)

Sich selbst und ukraini-
schen Menschen etwas 
Gutes tun: In einer De-
zember- und Januarakti-
on werden neue und 
hochwertige Markenklei-
der und Schuhe zuguns-
ten eines ukrainischen 
Hilfsprojektes verkauft.
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