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WARUM WOLLEN WIR BEWEGEN? 

Für die Menschen immer wieder Gutes zu tun, ist 
seit Jahren unser Leitsatz und Sinn in unserem 
Leben. Deshalb sind wir konstant „OpenMind“ für 
neue Ideen, Projekte und Aktionen, welche an an-
deren Menschen Gutes tut. Weiter sind wir 
überzeugt, dass all das gute Tun sich in unserem 
Umfeld multiplizieren und viel Gutes für viele An-
dere bewirken wird. 

WAS BEWEGEN WIR AKTUELL? 

Seit Jahren sind wir als Ratgeber, Mentor, Coach, 
Schulassistenz und Arbeitgeber mit vielen Men-
schen unterwegs. Wir begleiten und betreuen sie in 
ihren Lebensumständen. Ob Schulkinder, allein-
erziehende Mütter, Eltern, MitarbeiterInnen und 
ManagerInnen von Unternehmen - sie alle haben 
Gutes in sich und Sehnsüchte sowie Wünsche 
nach Gutem. Wir versuchen diese Menschen situa-
tiv zu fördern und fordern, sowie Plattformen zu 
schaffen, damit sie sich weiterentwickeln und posi-
tive Veränderungen in ihren Leben sehen können. 

WAS WOLLEN WIR NEU BEWEGEN? 

Unsere neue Vision ist eine Weiterentwicklung und 
Fortsetzung unserer bereits bestehenden Aktiv-
itäten. Aufgrund massiven globalen Veränderungen 
in den letzten Monaten, sind bei vielen Menschen 
noch mehr Ängste und Unsicherheiten für ihre pri-
vate sowie berufliche Zukunft dazugekommen. 
Diese Ängste und Unsicherheiten können den Blick 
für Neues sowie Gutes trüben. Sehnsüchte und 
Wünsche werden nach hinten gestellt oder gar 
ganz verbannt. Deshalb wollen wir für diese betrof-
fenen Menschen Lebensräume schaffen, in 
welchen sie temporär wohnen, auftanken und sich 
wohlfühlen können. Weiter wollen wir Aktivitäten 
(Gespräche, Mithilfe Hauswirtschaft, Malen, 
Spaziergänge, Basteln, etc.) für diese Menschen 

anbieten. So können die Sehnsüchte und Wün-
sche nach Gutem  sowie den Blick fürs Positive bei 
den Betroffenen wieder hergestellt werden. 
Sämtliche Dienstleistungen sollen kostenlos ange-
boten werden. 

WIE WOLLEN WIR NEU BEWEGEN? 

Für den Frühling/Sommer 2022 planen wir in der 
Gewerbezone Huttwil den Bau eines zweistöckigen 
Gebäudekomplexes (Elementbau) mit einer 
Gesamtfläche von ca. 1100m2. Davon sind über 
drei Viertel für die bestehenden und neue Aktiv-
itäten geplant. Wir stellen uns 10-12 Appartements 
(2-Zimmer mit Küche) vor sowie 4-6 Zimmer B&B 
vor. Die Betriebskosten nach Inbetriebnahme der 
TräffPUNKT-Appartements sollen vom B&B und 
mittels Privatzuschüssen unsererseits oder 
Stiftung/Unternehmen getragen werden. 

Gerne geben wir Ihnen weitere Informationen über 
unsere neue Vision weiter. Melden Sie sich einfach 
bei uns unter Mobile +41 79 631 41 58 oder Email 
brueckenbauen@bluewin.ch. 

Herzlich 
Pat & Jrene D’Ippolito-Kämpf
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