
«Ich schätze den persönlichen Austausch. 
Er ermöglicht mir, von den Erfahrungen der 
Senioren zu lernen.» 
Pascal, 27 Jahre

«Ich mag es, meine Leidenschaft mit anderen Menschen 
zu teilen und gebe mein Wissen gerne an nachfolgende 

Generationen weiter.» 
 

Wilhelm, 81 Jahre

Jetzt informieren und 
mitmachen unter www.obugoo.com

Wissen SUCHEN Wissen TEILEN

obugoo
Wir verbinden Generationen



Wissen und Erfahrung

Du hast spannende Reisen hinter 
dir? Hast einen interessanten Beruf 
ausgeübt, den es Heute gar nicht 
mehr gibt? Du hast geschichtliche 
Grossereignisse in der Welt oder kleine 
Veränderungen in deiner Wohngegend 
erlebt? Du hast Sprachen gelernt und 
möchtest diese wieder nutzen? Du 
bist eine hervorragende Köchin oder 
Koch und würdest deine Rezepte gerne 
weitergeben? Wir sind uns sicher, du 
hast viel zu erzählen.

Dein Wissen teilen

Du bist 63+ und möchtest dein Wissen 
gerne mit anderen Menschen teilen? 
Das ist super! Wir bieten dir eine Platt-
form, auf welcher du dich, dein Wissen, 
deine Hobbys und deine Fertigkeiten 
anderen Generationen zur Verfügung 
stellen kannst. Wenn du Freude daran 
hast, neue Menschen kennenzulernen 
und dein Wissen weiterzugeben, dann 
bist du bei obugoo genau richtig!

Du suchst Wissensträger?

Du planst eine Reise, doch du weisst 
nicht, wo sich die besten Sehenswür-
digkeiten befinden? Du lernst eine 
Sprache und suchst jemanden, der sie 
mit dir spricht? Du möchtest von den 
Geschichten und Erfahrungen anderer 
lernen? Jemand, der dir ein Instrument 
beibringen oder deine Rezeptsamm-
lung vervollständigen kann? Unsere 
Mitglieder (63+) teilen gerne ihr Wissen 
mit dir. Besuche uns und lass dich von 
der Vielfalt inspirieren!

Anfragen & Treffen

Hast du eine Person auf obugoo 
entdeckt, welche genau das vermit-
teln möchte, was du suchst? Du hast 
die Möglichkeit, dieser Person eine  
Terminanfrage zu senden. Nach erfolg-
reicher Annahme der Anfrage steht 
euch bei eurem persönlichen Austausch 
nichts mehr im Weg.

Registriere dich kostenlos 
unter www.obugoo.com

Wissen SUCHEN Wissen TEILEN

Wir verbinden Generationen.

obugoo


