
 

    
 

Textvorlagen für Ihre Webseite 
 
TiM-Logo (TiM-Logo (farbig und Grauton), mit Claim Vorlage auf unserer Webseite Medien 
«TiM mit mir» «Wir machen TiM» «Hier gibt's TiM» «Wir machen MiT» «Wir sind dabei!»  
3-Versionen: Rectangle:300x250 / Leaderboard:728x90 (Desktop) / Mobile: 320x50) 
 
 
Lange Version: 
Schenken Sie uns eine Geschichte? 
In unserem Museum schlummert ein unendlicher Schatz von Geschichten. Auch und vor allem 
solche, die wir selber gar nicht kennen. Wir sind wahnsinnig neugierig darauf, Ihre Geschichte zu 
Ihrem Lieblingsobjekt in unserem Museum kennen zu lernen! Sie auch? 
 
Auf der Website von «TiM – Tandem im Museum» finden Sie unsere TiM-Guides, die Sie in unser 
Museum begleiten. Zu zweit gehen Sie auf Pirsch, wählen ein Lieblingsobjekt aus unserem Muse-
um und erfinden eine Geschichte dazu. Publizieren Sie die Geschichte auf dem Musée imaginaire 
Suisse mi-s.ch, dann erfahren wir davon. Dort finden Sie auch alle anderen Geschichten aus unse-
rem Museum. Lassen Sie sich inspirieren! Unsere TiM-Guides freuen sich auf einen anregenden 
Museumsbesuch mit Ihnen. www.tim-tam.ch  
 
 
Kurz-Version: 
Wir sind ein TiM-Museum 
Haben Sie Lust auf einen Museums-Besuch mit einer anregenden Begleitung? Im «Tandem im 
Museum» streifen Sie mit einem TiM-Guide durch unsere Sammlung und erfinden gemeinsam eine 
Geschichte. «TiM» ist für Menschen aller Altersgruppen geeignet. Ein «TiM»-Museumsbesuch ist 
gratis. Unsere TiM-Guides und weitere Informationen finden Sie auf www.tim-tam.ch [Link auf die 
Museumsseite auf tim-tam.ch]  
 
 
Spezial  
Weltgeschichtentag 20.3.2022 
Wir machen mit beim Weltgeschichtentag am 20.3.! Und wer an diesem Tag nicht in ein Museum 
gehen kann, findet unter www.tim-tam.ch eine Auswahl an spannenden Objekten aus verschiede-
nen Museen der ganzen Schweiz. So können Geschichten auch von zu Hause aus erfunden und 
geteilt werden. 
[Link auf Weltgeschichtentag: https://www.tim-tam.ch/de/mit_tim_ins_museum/mehr/526 ] 
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Beispiele anderer Museen 

Sie lieben Museumsbesuche und teilen Ihre Begeisterung gerne mit anderen Menschen? Dann betäti-
gen Sie sich etv. schon bald als «TiM-Guide»: Zwei Personen gehen ins Museum, wählen ein Objekt, 
erfinden dazu eine Geschichte und stellen diese auf die Plattform «Musée imaginaire Suisse». Die 
Tandems entstehen aus der Initiative einer Person die «TiM-Tandem im Museum» bereits kennt und 
sich freiwillig engagieren will. Mehr Informationen finden Sie unter www.tim-tam.ch 

Möchten Sie nicht allein, sondern mit einer Begleitung ins Museum gehen? Auf der Website von «TiM – 
Tandem im Museum» finden Sie Personen, die Sie als TiM-Guides in ein Museum begleiten.  Für «TiM 
– Tandem im Museum» braucht es nicht viel. Nur Ihre Neugierde auf ein Museum, die Lust einen ande-
ren Menschen kennenzulernen und mit diesem gemeinsam etwas zu erleben. Suchen Sie sich ei-
nen TiM-Guide am besten aus Ihrer Nähe, nehmen Sie Kontakt auf und planen Sie dann den Besuch 
individuell. «TiM – Tandem im Museum» ist kostenlos. Weitere Informationen dazu finden Sie  auf 
der Website. 

 

Textvorlagen für Social Media  

TiM-Logo oder Foto: Auswahl an Fotos auf Webseite stellen wir gern zur Verfügung. 
 
 
Textvorschläge TiM 
 
Schenken Sie uns eine Geschichte?  
Wir sind wahnsinnig neugierig Ihre Geschichte zu einem unserer Museumsobjekte kennenzulernen. 
Im «Tandem im Museum» streifen Sie mit einem TiM-Guide durch unsere Sammlung und erfinden 
gemeinsam eine Geschichte. Unsere TiM-Guides und weitere Informationen finden Sie auf 
www.tim-tam.ch 
 
Werden Sie TiM-Guide 
Sie sind neugierig auf kulturelle Erlebnisse, freuen sich über Begegnungen mit andere Menschen 
und gehen gerne ins Museum? Werden Sie TiM-Guide für uns. Als TiM-Guide begleiten Sie mindes-
tens 4 mal pro Jahr eine Person, die Sie vorher nicht oder aus einem anderen Kontext kennen ins 
Museum. Mit «TiM – Tandem im Museum» bieten wir Ihnen den Rahmen und die Mittel dazu. 
 
Wir machen TiM! 
Seit kurzem beteiligen wir uns am nationalen Projekt «TiM – Tandem im Museum». Für «TiM» 
braucht es nicht viel. Nur Ihre Neugierde auf ein Museum, die Lust einen anderen Menschen ken-
nenzulernen und mit diesem gemeinsam etwas zu erleben. www.tim-tam.ch 

 
Textvorschläge zum Weltgeschichtentag 

Weltgeschichtentag für den 20.3.2022 
Heute ist Weltgeschichtentag. Ziel des World Storytelling Day ist es Geschichten zu teilen. Lassen 
Sie sich heute von einem unserer Objekte inspirieren, erfinden dazu eine Geschichte und posten 
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diese auf www.mi-s.ch. Autor*innen der ‚besten' Geschichte gewinnen einen Schweizer Museum-
spass.  
 
Im Tandem ins Museum 
Genug von Allein sein! Heute begleitet Sie von 14–16 Uhr ein TiM-Guide durch unsere Sammlung 
und erfindet gemeinsam mit Ihnen eine Geschichte zum heutigen Weltgeschichtentag. Schauen Sie 
vorbei und machen Sie mit! 
 
 

Textvorlage für Museumsvereine 
Schenken Sie uns eine Geschichte? 
In unserem Museum schlummert ein unendlicher Schatz von Geschichten. Auch und vor allem 
solche, die wir selber gar nicht kennen. Wir sind wahnsinnig neugierig darauf, Ihre Geschichte zu 
Ihrem Lieblingsobjekt in unserem Museum kennen zu lernen!  
 
Werden Sie TiM-Guide! Museen aus der ganzen Schweiz - darunter auch das Museum XY - laden 
ihre Besucherinnen und Besucher ein, ins Museum zu kommen, um dort im Tandem durchs Muse-
um zu streifen und Geschichten, Assoziationen und Gedanken zu einem selber ausgewählten Ex-
ponat auszutauschen. Das Erzählte wird auf die Webseite des «Musée imaginaire Suisse» www.mi- 
s.ch gepostet, zusammen mit einem Bild des ausgewählten Objekts und einem gemeinsamen Selfie 
der beiden Autor*innen. So sollen möglichst viele spannende Geschichten rund um Museumsobjek-
te zusammenkommen. Der Eintritt ins Museum ist für TiM-Guides und deren Begleitung gratis.  
 
Die Aktion der Museen will nicht nur überraschende Geschichten entstehen lassen, sondern Men-
schen aus unterschiedlichen Generationen oder Lebenswelten im Museum zusammenbringen. 
Auskunft zum Projekt «TiM – Tandem im Museum» erteilt die Kulturvermittlerin XY im Museum, 
einer unserer bereits aktiven TiM-Guide oder die Projektverantwortlichen. Kontakt und weitere In-
formationen finden Sie auf www.tim-tam.ch. 
 
Helfen Sie uns als TiM-Guides, Museen als inspirierende Orte bekannt zu machen. Indem Sie sich 
freiwillig engagieren und individuelle Museumsbesuchende begleiten, die sie ins Museum einladen. 
«TiM – Tandem im Museum» wird von Kuverum Services in Zusammenarbeit mit der Beisheim 
Stiftung und dem Migros-Kulturprozent realisiert.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit.  
 
Museum XY 
 
 


