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Haben	  Sie	  Lust,	  Ihr	  Know-‐How	  in	  unser	  Team	  einzubringen	  und	  einen	  Einblick	  in	  den	  sich	  ständig	  
wandelnden	  Weltanschauungsmarkt	  zu	  gewinnen?	  

	  

	  
infoSekta	  sucht	  Vorstandsmitglieder	  
	  
infoSekta	  ist	  eine	  konfessionell	  unabhängige	  Fach-‐	  und	  Beratungsstelle	  für	  Probleme	  im	  Zusam-‐
menhang	  mit	  sektenhaften	  Gruppen	  und	  verwandten	  Phänomenen.	  Die	  Fachstelle	  existiert	  seit	  
1991	  und	  geniesst	  eine	  hohe	  Akzeptanz	  bei	  Behörden,	  Fachinstitutionen	  und	  in	  der	  Öffentlich-‐
keit.	  Zur	  Ergänzung	  unseres	  eherenamtlich	  tätigen	  Vorstandes	  suchen	  wir	  motivierte	  und	  	  enga-‐
gierte	  Personen.	  	  
	  
Ihre	  Aufgaben	  im	  Vorstandsteam	  
• Mitwirkung	  in	  der	  Vereinsentwicklung	  zusammen	  mit	  den	  anderen	  Vorstandsmitgliedern	  

und	  der	  Geschäftsleitung	  (Strategieentwicklung,	  Vision,	  Leitbild,	  Konzeptentwicklung)	  
• Mitwirkung	  in	  der	  Finanzierungsplanung	  und	  Überprüfung	  der	  Finanzen	  
• Unterstützung	  der	  Geschäftsleitung	  
• auf	  Wunsch	  Mitarbeit	  in	  Arbeitsgruppen	  
• Teilnahme	  an	  6-‐8	  Vorstandssitzungen	  in	  Zürich	  und	  Mitgliederversammlung	  

	  
Was	  Sie	  mitbringen	  
• Interesse	  an	  der	  Thematik	  
• Teamorientierung	  und	  Sozialkompetenz	  	  
• Verantwortungsbewusstein	  und	  vernetztes	  Denken	  
• Kenntnisse	  in	  Fundraising,	  Betriebswirtschaft	  und	  Finanzen	  von	  Vorteil	  
	  
Was	  wir	  bieten	  
• kollegiale	  Zusammenarbeit	  in	  einem	  motivierten	  Team	  	  
• die	  Möglichkeit,	  sich	  in	  einer	  anerkannten	  Organisation	  für	  wichtige	  soziale	  Fragen	  

einzusetzen	  
	  
	  
Haben	  wir	  Ihr	  Interesse	  geweckt?	  Wir	  freuen	  uns	  darauf,	  Sie	  kennenzulernen.	  
	  
	  

Fachstelle	  infoSekta,	  Streulistr.	  28,	  8032	  Zürich	  

Tel.	  044	  454	  80	  80	  (Mo	  17.00	  -‐	  19.00	  Uhr;	  Do/Fr	  9.00	  -‐	  12.00	  Uhr);	  E-‐Mail:	  info@infosekta.ch,	  	  

Jürg	  Treichler,	  Vorstandsmitglied,	  Tel.	  044	  262	  61	  47;	  E-‐Mail:	  haas.treichler@sunrise.ch.	  

	  


