
  

 

 
«TiM – Tandem im Museum» wird  
von Kuverum Services in Zusammen- 
arbeit mit der Beisheim Stiftung  
und dem Migros-Kulturprozent realisiert. 

Ein Advenstkalender voller Museums-Geschichten 

TiM-Adventsanlässe in der ganzen Schweiz 
 
Wie im vergangenen Jahr wollen wir auch dieses Jahr in mindestens 24 TiM-Museen TiM-Ad-
ventsanlässe durchführen. Interessierte kommen ins Museum und verbringen dort eine anre-
gende Stunde mit TiM. Ziel ist es, in der Adventszeit Begegnungen zu ermöglichen und neue 
Menschen für die Museen zu interessieren. Die Anlässe finden vom 1. bis 24. Dezember in der 
ganzen Schweiz statt. Wir werden alle auf der Website www.tim-tam.ch aufschalten und über 
Social Media bewerben. Ebenfalls werden wir ein Mediendossier erstellen und versenden. 
 
So sind Sie dabei: 
§ Schicken Sie uns das Datum und die Uhrzeit ihres Anlasses bis spätestens 1. November 

per Mail an info@tim-tam.ch. 
§ Machen Sie eine kurze TiM-Advents-Geschichte zu einem Objekt in Ihrem Museum und schi-

cken Sie sie uns zusammen mit einem Bild des Objekts bis spätestens fünf Tage vor Ihrem 
Anlass. 

§ Ab dem 22. November schalten wir den Adventskalender mit allen Türchen zu den Muse-
ums-Geschichten auf www.mi-s.ch auf. 

 
So stellen wir uns einen Adventsanlass vor: 
Die TiM-Guides laden im Vorfeld Gäste ein, die allein nicht ins Museum gehen würden. Ebenso 
macht das Museum seine Besucher:innen auf den Anlass aufmerksam. Am Anlass werden die 
Gäste mit Tee und Guetsli empfangen und lernen sich schon ein wenig kennen. TiM-Guides stel-
len TiM vor und gehen mit den frisch zusammengewürfelten Tandems auf Streifzug durchs Mu-
seum, erfinden eine kurze Geschichte und laden sie auf www.mi-s.ch hoch. Die TiM-Guides ma-
chen entweder selber mit oder sie helfen den Tandems bei Problemen (Kontakte herstellen, Hilfe 
beim Fotografieren, Geschichten heraufladen, etc.). Der Anlass sollte ca. zwei Stunden dauern. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und auf die Zusammenarbeit.  
 
Auf einen frohen Advent miteinander. 
 

Über TiM – Tandem im Museum 
Bereits sind 20 Regio-Verantwortliche und bald 250 Guides in über 100 TiM-Museen aktiv. Uns 
alle verbindet die Idee, mit TiM Begegnungen zu ermöglichen. Wunderbar ist auch der Schatz der 
900 Geschichten, die in diesem Jahr schon gepostet wurden auf www.mi-s.ch. Ein grosser Dank 
geht an die stetig wachsende Gemeinschaft der Guides und TiM-Museen!  


