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Ideen für Anlässe oder regelmässige Treffen? Dann suchen wir genau Sie!
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Das Café International ist ein Ort der Begegnung, der Vernetzung und des
Austauschs für Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund, kurz
gesagt für alle! Das Café fördert das Zusammenleben verschiedener
Kulturen.
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Das Café International ist ein Integrationsprojekt, das vom Verein Café
International mit Freiwilligen betrieben wird. Es wird unterstützt von der
Kantonalen Integrationsförderung, der Ökumene Thalwil und der
politischen Gemeinde.
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Ich möchte gerne Mitglied im “Verein Café International” sein.
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Café International seeks volunteers!

Café International seeks volunteers!
Would you like to help? Do you enjoy cooking or baking? Or do you
have ideas for events or regular meet-ups? Then we’re looking for you!
Café International is a place for encounters, exchange, and community
networking that is open to all, regardless of background or nationality.
The Café fosters community development and cultural diversity in
Thalwil.
Café International is and integration project, organized and operated by
the volunteers of the Café International Association. It receives support
from the Cantonal Department of Integration, the ecumenical
organizations Thalwil as well as the Gemeinde Thalwil.
Name: _____________________________________________________
Email: _____________________________________________________
Phone: _____________________________________________________



I would like to become a member of the Café International Association.



I’d like to be a host at the Café, and am ready to join the volunteer staff.



I enjoy cooking/baking.



I have an idea for a regular meet-up or event.



I’m interested in leading a German Conversation group.



I’d like to practice my German.



Please send me more information via email.
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