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Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und es ist Zeit einen Rückblick auf ein 
ereignisreiches 2022 zu wagen. Stolz dürfen wir sagen, dass wir einiges 
erreicht haben. Ohne eure Unterstützung und die gemeinsame Vision, 
wäre dies jedoch alles nicht möglich gewesen. Für dies möchten wir uns 
herzlich bei euch bedanken. Es ist unglaublich, mit wieviel Herzblut und 
Motivation die Albisrieder, Altstetter, Wiediker und all die anderen, Sugar 
Cup zu einer starken nachbarschaftlichen Community machen. Die 
Erlebnisse und Erfahrungsberichte, welche uns erreicht haben, 
motivieren und pushen uns enorm. Und damit es auch so grossartig 
weitergeht: erzählt in eurem Umfeld von Sugar Cup und lasst uns 
gemeinsam wachsen, denn je mehr Nachbar:innen wir auf Sugar Cup 
begrüssen dürfen, umso mehr  können wir uns gegenseitig unterstützen 
und neue schöne Geschichten werden geschrieben werden.

Die Vielfalt bei Sugar Cup ist wunderbar. So wurde nicht nur ein 
passendes Samichlaus Kostüm ausgeliehen, auch der schon lange 
gesuchte Kleiderständer wurde gefunden. Unter anderen Dingen wurde 
ein selten benutztes Messgerät zur Ausleihe angeboten: sharing ist 
caring. Nicht zuletzt sind die ein oder andere Veranstaltung in 
unmittelbarer Nähe wieder rechtzeitig ins Bewusstsein gerufen worden. 
Schon Goethe schrieb: warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so 
nah liegt. Aber auch Bekanntschaften wurden geknüpft und eine 
regionale Wandergruppe hat sich auf Sugar Cup gefunden.

In diesem Bericht erfahrt ihr mehr über Sugar Cup, was im Jahr 2022 
alles geschehen ist und wie es weitergehen könnte.

Wir wünschen euch und euren Liebsten alles Gute, Gesundheit und tolle 
Momente im neuen Jahr. Nicht vergessen: Solltet ihr noch Deko für das 
Weihnachtsfest benötigen, fragt doch mal in der Nachbarschaft.

Liebe Freundinnen und Freunde
von Sugar Cup



Das war
2022!

2022 war ein bewegendes Jahr und
vieles hat sich getan.
Hier unsere Highlights!

Mit einem organisiertem Pick-Nick in der Bachwiese oder einem
Kinderflohmarkt in der Pestalozzi Bibliothek Hardau begegnen wir uns auch
Real.

Am Climathon der Stadt Zürich (weitere Infos hier) haben wir den 3. Platz
erreicht. Mit dem gewonnenen Preisgeld werden wir das Thema Reparatur in
der Nachbarschaft fördern.

Per Ende 2022 haben wir über 700
Nutzer:innen, mit Gemeinschaften in den
verschiedenen Kreisen der Stadt Zürich, aber
auch in Wädenswil und im Berner Oberland.

Sowohl die Stadt Zürich (Abteilung Umwelt-
und Gesundheitsschutz) als auch die GGKZ
(Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons
Zürich) haben uns unterstützt, um unsere
Vision hin zu einer nachhaltigen
Nachbarschaft weiter voranzutreiben. 
Ein grosses Dankeschön an dieser Stelle!

https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/departement/medien/medienmitteilungen/2022/oktober/221031a.html


Sugar Cup
ist ein Verein

Was im 2021 als Interessensgemeinschaft zum Thema begann,
entwickelte sich stetig weiter. Deshalb war der Schritt zu
Vereinsgründung nur logisch.  Mit Martha Velasco als Präsidentin ist
Sugar Cup, seit dem 6. Dezember 2022, offiziell ein Verein. Weitere
Vorstandsmitglieder sind Roy Franke, Sarah Reich und Christian
Winterberger. 

Mit der Vereinsgründung bekräftigen wir unsere Absichten, die
Nachbarschaft  zu vernetzen. Die Ziele des Vereins sind jedoch nicht nur
die Vernetzung aller Akteure über die Plattform sugarcup.ch, sondern
auch die Organisation oder Unterstützung von Veranstaltungen
innerhalb der Nachbarschaft.



Hinter Sugar Cup steckt ein motiviertes Team aus 5 Personen. Martha als
Initiantin schaut, dass Sugar Cup die ambitionierten Ziele nicht ausgehen
und diese auch erreicht werden. Sie betreut zudem die Nutzer:innen und ist
eine super Netzwerkerin. Roy ist unser Produktentwickler und Visionär. Er
geht den Kundenbedürfnissen auf den Grund und entwickelt mit
Leidenschaft die Plattform weiter, Vinicius – unser Softwarespezialist -
wiederum bringt nichts aus der Ruhe, auch die technischen
Herausforderungen mit unserer Plattform nicht. Sarah ist unser kreativer
Kopf, sie ist für unser Marketing und die Teile der Kommunikation zuständig.
Kennst du unseren Instagram Account? Christian schlussendlich, ist mit
seinem strategischen Weitblick für die Geschäftsentwicklung und besonders
für das Ambassadoren-Programm zuständig. 

Dank des freiwilligen Engagements schaffen wir es, die Plattform weiter
wachsen zu lassen.

Wer steht hinter
Sugar Cup?

https://www.instagram.com/sugarcup_neighborhood/


Ausblick
2023  

Unsere To-Do-Liste für das kommende Jahr ist spannend und umfangreich. Wir wollen
unser Netzwerk innerhalb der Stadt Zürich, aber auch in anderen Regionen innerhalb
und ausserhalb des Kantons Zürich vergrössern. Dabei sollen auch neue
Anforderungen einfliessen und das Nutzererlebnis stetig verbessert werden. Den
Fokus legen wir auch auf die Verbesserung der neuen App für Android und iOS (für
Apple). Think global, act local ist auch bei uns Thema. Mit Einbezug der lokalen Akteure
wollen wir den Geschäften und Gewerben, aber auch von öffentlichen Organisationen
in der Nachbarschaft, mit Sugar Cup eine Präsentationsfläche bieten. Nicht zuletzt
wollen wir mit weiteren Veranstaltungen auch eine offline Plattform bieten, um die
Nachbarschaft zu fördern.

Hast du eine Idee, die du gerne umsetzen würdest, um die Nachbarschaft zu fördern?
Oder möchtest du dich stärker in die Aktivitäten von Sugar Cup einbringen?

Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme :)

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.sugarcup.app
https://apps.apple.com/ch/app/sugar-cup/id6444828957

