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Soziokultur Schweiz wächst und ist mit 5 Stiftungsratsmitgliedern nun
vollständig. Die neuen Mitglieder stellen sich gleich selbst vor:
Judith Odermatt, Soziokulturelle Animatorin
FH
"Nachdem ich jahrelang durch diverse Berufe
und Arbeitsfelder getingelt bin habe ich in der
Soziokulturellen Animation etwas gefunden, was
mich gepackt und herausgefordert hat. Das
Gefühl hier richtig zu sein ist geblieben und die
vielseitigen Spannungsfelder in welchen wir tätig
sind bieten immer wieder Interessantes um
Neues anzupacken. Aktuell tätig bei der
Gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft
GEWOBA in Zug. Ich freue mich sehr auf die
Arbeit im Stiftungsrat, auf neue Kontakte und
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neue Herausforderungen."

Fabian Büechi, Soziokultureller Animator FH
"Die Arbeit mit Menschen begleitet mich seit
vielen Jahren. Zurzeit als Fachstellenleiter
Soziokultur in der Stadt Zug, in meiner
Jugendzeit in der Pfadfinderbewegung, später
professionell in der Kinder- und Jugendförderung,
im Engagement für den Verein Mondopoly sowie
als ehrenamtliche Tätigkeit in der Buben- und
Männerarbeit. Schon seit vielen Jahren Mitglied
bei Soziokultur Schweiz - wo ich in Zukunft nun
meine Erfahrungen im Stiftungsrat einbringen
werde.
Ich habe ein ausgesprochenes Interesse für
soziale und soziokulturelle Prozesse. Diese
geschehen dort, wo Menschen
zusammenkommen, insbesondere wenn es um
ein gelingendes Zusammenleben geht."
Wir alle freuen uns auf die Zusammenarbeit!
Mehr zum Stiftungsrat
Gleichzeitig müssen wir uns von Lisa Palak verabschieden. Nach 6
Amtsjahren im Stiftungsrat bereitet sie sich nun auf ihre wohlverdiente
Pensionierung vor.
"Lisa ist eine Vollblutanimatorin, das habe ich
schnell erkannt als ich sie vor 6 Jahren
kennenlernen durfte. Die unglaubliche Energie
von Lisa und ihr Zukunftsglaube waren in jeder
Hinsicht ein Gewinn für uns alle. Mit ihrer
Erfahrung prägte sie die organisatorische
Entwicklung wesentlich. Und mit ihren
Entscheidungen trug sie dazu bei, dass ein
Mitgliederwesen eingeführt wurde und
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verschiedene Kooperationen mit anderen
regionalen und nationalen Organisationen
entstehen konnten. Lisa engagierte sich als
Stiftungsrätin in der Schulkommission der HFG
und trieb massgebend unsere Videoserie
«Soziokulturelle Animation ist sichtbar» voran.
Lisa, Du bist genau im richtigen Moment zu uns
gestossen und hast viel dazu beigetragen, dass
wir zu einer in der Öffentlichkeit und Fachwelt
respektablen Standesvertretung geworden sind.
Dafür danke ich dir herzlich! Für deine weitere
Zukunft wünschen wir alle dir nur das Beste!"
Raoul Rosenberg, Präsident

Reminder Labor Soziokultur 3.0

Um das Labor Soziokultur 3.0 partizipativ zu gestalten, brauchen wir weiterhin
auch deine Inputs. Diese geben uns wichtige Hinweise darauf, wie wir den
Prozess gezielt planen und die Ausrichtung des Labors optimieren können.
Deadline: 11. April 2021 / Dauer ca. 5-10 Minuten
Weitere Infos hier
Herzlichen Dank für deine Mitarbeit!

Zur Umfrage

Save the date:
Fachpool, Freitag 17.5.2021, ab 17h
Jubiläumsveranstaltung Soziokultur Schweiz, Donnerstag, 16.9.2021, abends
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Unsere Adresse ist:
Soziokultur Schweiz
Marchwartstrasse 34
8038 Zürich
078 634 30 90

Vom Newsletter abmelden
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