
Einladung TiM-Guide werden

Sie gehören zu den Gästen, die gerne und regelmässig in unser Museum kommen. Darüber freu-
en wir uns. Vielleicht möchten Sie Ihre Freude an unserem Museum gerne mit anderen teilen und 
dabei auch einen Beitrag zum Zusammenhalt in der Gesellschaft leisten?

«Tandem im Museum», kurz TiM, ist eine schweizweite Initiative, die genau des ermöglicht. Seit 
Kurzem sind wir ein TiM-Museum und streben an, das Museum noch mehr als bisher zu einem 
Ort der Begegnung und des Austausches zu machen. Sie können uns dabei helfen!

Ein Museumsbesuch kann Menschen aus Isolation und Abgeschiedenheit herausholen, er kann 
Brücken bauen zwischen unbekannten Erfahrungswelten. Als so genannter TiM-Guide sind Sie 
der Guide, der diesen Ausflug und Austausch ermöglicht. Wir suchen bis Ende Jahr fünf TiM-Gui-
des, die sich bereit erklären, regelmässig – mindestens viermal im Jahr – mit einem anderen 
Menschen in unser Museum zu kommen und ihm das Museum als Begegnungsort näher zu brin-
gen. Die Besuche sind sowohl für Sie, wie für Ihren Gast gratis.

Probieren geht über Studieren: Wir laden Sie zum TiM-Regio-Treffen am 21. Oktober 2021 um 
17.00-18.30 Uhr ein. Dort werden wir TiM ausprobieren und freuen uns, wenn Sie dies als Vorbe-
reitung nehmen, sich am Kulturfest Lenzburg am 29.–31.10. als TiM-Guide zu engagieren und die 
eine oder andere Person in unser Museum begleiten. 

Wir freuen uns, wenn wir Sie am Regio-Anlass am 21.10. treffen. Melden Sie sich direkt im Mu-
seum für das Regio-Treffen oder per Email an: museum.burghalde@lenzburg.ch . Weitere Infor-
mationen zu TiM finden Sie auf www.tim-tam.ch . Die Geschichten, die in Tandems entstehen, 
sind auf www.mi-s.ch nachzulesen. 

Freundliche Grüsse

Franziska Dürr Dr. Marc Philip Seidel 
Leitung «TiM –Tandem im Museum» Leitung Museum Burghalde
info@tim-tam.ch museum.burghalde@lenzburg.ch

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