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VON ZU HAUSE 
AUS NEUES  
ENTDECKEN
REGION Vom Sofa aus Sprachen 
lernen, am Esstisch der Kreativität 
freien Lauf lassen oder das Wohn-
zimmer in ein Fitnesscenter um-
funktionieren. Die Klubschule 
kommt zu ihren Kunden nach 
Hause und verwandelt jeden belie-
bigen Ort in ein ganz persönliches 
Klassenzimmer.

Der Präsenzunterricht in der 
Klubschule pausiert – je nach An-
gebot – im Moment noch. Doch 
dank Online-Unterricht kann 
trotzdem gemeinsam Neues ent-
deckt und ganz nebenbei seine di-
gitalen Kenntnisse verbessert wer-
den. 

Die Klubschule bringt den Aus-
tausch mit Gleichgesinnten oder 
die feurige Energie der Zum-
ba-Rhythmen in die eigenen vier 
Wände. Wer lieber das Frühlings-
wetter geniessen möchte, kann mit 
den Online-Angeboten auch an 
der frischen Luft seine Kompeten-
zen weiterentwickeln.
Die Online-Angebote entdecken 
und die Klubschule zu sich nach 
Hause bringen. ZVG

Klubschule Migros
Angebote, Kursanmeldungen und weitere Informa-
tionen unter:

WWW.KLUBSCHULE.CH

DAS WARTEN HAT EIN ENDE
REGION Sind während des  
Lockdowns neue  
Einrichtungsideen entstanden? 
Ab sofort freut sich das Team 
von Möbel Ferrari, endlich  
wieder seine Kundschaft zu 
empfangen.

Unzählige Stunden mussten zu 
Hause verbracht werden. Viele  ha-
ben die Zeit genutzt, um ihr Zu-
hause zu räumen, auszumisten, 
umzustellen oder einfach einmal 
gründlich jede Ecke zu putzen. 

Und das sicherlich nicht nur 
einmal, denn Zeit war ja genügend 
vorhanden. Dabei sind sicherlich 
neue Einrichtungsideen entstan-
den, welche in den letzten Wochen 
aber nur schwer verwirklicht wer-
den konnten. 

Ab sofort darf man wieder ei-
nen weiteren Schritt in Richtung 
«Normalität» machen und unter 
Vorbehalt der vorgegebenen Si-
cherheitsvorkehrungen des Bun-
desamts für Gesundheit (BAG) 
wieder einkaufen gehen. 

DISZIPLIN JEDES EINZELNEN
Das gesamte Team von Möbel Fer-
rari ist überaus glücklich, die Kun-
den wieder in der 8000 Quadrat-

meter grossen Ausstellung be-
grüssen zu dürfen. «Der Dank, 
dass wir diese doch sehr schwie-
rige Zeit so gut und auch schnell 
überstanden haben, liegt an der 
Disziplin bei jedem Einzelnen von 
uns», sagt Inhaber René Ferrari.

Gerne möchte er den Dank al-
len Personen zum Ausdruck brin-
gen und schenkt jedem einzelnen 
Kunden 20 Prozent auf ein Möbel-
stück seiner Wahl – sei dies eine 
schöne Gartenlounge, eine be-
queme Polstergruppe, ein gemütli-
ches Boxspringbett, oder einfach 
das, was Ihr Herz begehrt. 

Möbel Ferrari gibt während 
dieser Zeit noch eine extra Dienst-
leistung: Die Lieferung in der Re-
gion erfolgt gratis. «Mit dieser 
grosszügigen Geste möchten wir 

allen Personen für das Durchhal-
tevermögen ein herzliches Danke-
schön aussprechen», sagt Ferrari 
abschliessend. 

Bis Samstag, 13. März, finden 
bei Möbel Ferrari die Bonus-Wo-
chen statt. Um die Gesundheit der 
Kundschaft und der Mitarbeiter 
zu schützen, hält sich Möbel Fer-
rari an alle vorgegebenen Richt-
linien des BAG. ZVG

Möbel Ferrari
Wässeristrasse 28, Hinwil
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag, 9 bis 20 Uhr  
Samstag, 9 bis 18 Uhr
Viele Gratis-Parkplätze stehen zur Verfügung.
Weitere Informationen unter:

WWW.MOEBEL-FERRARI.CH

WEITERBILDUNG – DIGITALE  
ZUSAMMENARBEIT IM VEREIN
REGION Die Digitalisierung  
verändert unsere Gesellschaft 
und auch das freiwillige  
Engagement. Viele Menschen 
wollen sich heute nicht mehr in 
starren Strukturen engagieren. 
Sie wollen sich flexibel,  
zeit- und ortsunabhängig für 
den Verein einsetzen. 

Die digitalen Medien beeinflus-
sen unsere Art zu kommunizieren 
und zusammenzuarbeiten längst. 
Hier liegt das Potenzial der digi-
talen Zusammenarbeit. Sie bietet 
neue Möglichkeiten der Vernet-
zung, Kommunikation und der 
gemeinsamen Interaktion. 

Es ist praktisch, gemeinsam an 
Dokumenten zu arbeiten, jeder-
zeit Zugriff auf Datenablagen 
oder laufende Projekte zu haben, 
sowie sich schnell über digitale 
Kanäle auszutauschen.

Dabei stellt die digitale Zusam-
menarbeit die traditionellen Ar-
beitsformen nicht infrage. Viel-
mehr soll sie ergänzend verstan-
den und als eine Chance für die 
generationenübergreifende Ver-

einsvorstandsarbeit angesehen 
werden.

FLEXIBEL UND EFFIZIENT
Im Kurs «Digitale Zusammenar-
beit – flexibel und effizient» ler-
nen die Teilnehmenden neue 
Möglichkeiten der zeitunabhängi-
gen Zusammenarbeit kennen. 

Sie entdecken, dass es verschie-
dene Tools gibt, die die Arbeit er-
leichtern, und erkennen, dass im 
Vorstand parallel sowohl analoges 

wie auch digitales Arbeiten mög-
lich ist, ohne dass Bewährtes und 
Traditionelles infrage gestellt wer-
den. ZVG

BEITRÄGE FÜR  
DIE MARKTINFO-SEITE
Die Texte für diese Seite werden uns von den 
Firmen zur Verfügung  gestellt. Bei Fragen zum 
Inhalt sind diese direkt zu kontaktieren.

Benevol Zürioberland bietet einen Online-Kurs zur digitalen Zusammenarbeit an.  Foto: PD

ONLINE-KURS
Der Online-Kurs wird von Benevol Zürioberland 
durchgeführt und findet am Samstag, 27. März, 
von 9 bis 12.30 Uhr statt. 

Anmeldungen sind bis Mittwoch, 17. März, unter 
www.benevol-zuerioberland.ch möglich.

Einrichtungsideen können ab sofort wieder umgesetzt werden.  Foto: PD 

Am Ball bleiben mit Online-Angeboten.  Foto: PD 


