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Öffnungszeiten Besucherzentrum  

Die beiden Ausstellungsbereiche «70 Jahre Kinderdorf» und «Tansania 360» sind ab Sonntag, 1. Mai 

2016, öffentlich zugänglich. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 8.00 bis 12.00 Uhr, 13.00 bis  

17.00 Uhr, Sonntag: 10.00 bis 16.30 Uhr 

 

Weitere Informationen zur Sonderausstellung im Besucherzentrum finden Sie auf www.pestalozzi.ch. 

 

 

Medienkontakt 

Remo Schläpfer 

Verantwortlicher Medien & Kampagnen 

Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 

Kinderdorfstrasse 20 

9043 Trogen 

r.schlaepfer@pestalozzi.ch 

+41 71 343 73 31 

 

 

Über die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 

Die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi ist ein international tätiges Schweizer Kinderhilfswerk mit Sitz im appenzellischen 

Trogen. Sie engagiert sich in elf Ländern für den Zugang zu qualitativ guter Bildung. Mit erlebnispädagogischen 

Projekten im Kinderdorf fördert die Stiftung die interkulturelle Kompetenz von Schülerinnen und Schülern. Der 

ganzheitliche, auf den Kinderrechten basierte Bildungsansatz stärkt Kinder und Jugendliche, damit diese zu einer 

gerechteren und friedlicheren Welt beitragen. www.pestalozzi.ch 


