Kommunikation Leiterwechsel

Liebe SRS Freunde
Aufgrund der Stellenausschreibung SRS Leitung wird klar: Andrea Jenzer wird die Leitung ab
Sommer 2017 abgeben. Gerne möchten wir euch darüber informieren, wie es dazu kam und
was dies für SRS bedeutet.
Das Aufgabenportfolio der Leitung ist breit und umfasst Arbeiten von A wie Angestellte bis Z wie
Ziele für die Organisation. Zusätzlich zur Leitung ist Andrea Jenzer auch verantwortlich für
diverse Angebote und Dienstleistungen von SRS und arbeitet darin mit.
Nebst ihrem Engagement bei SRS ist sie aktuell auch in einer intensiven Weiterbildung zur
Sportpsychologin und arbeitet zusätzlich tiefprozentig im Familienunternehmen mit. Die drei
Bereiche nebeneinander zu managen fordern Zeit und Kraft. Aus diesen Gründen überdachte
sie ihre Prioritäten und kam nach längerem Ringen zum Schluss, die SRS Leitung abzugeben.
Der Entscheid ist keineswegs gegen SRS, sondern aus ihrer persönlichen Situation und
Ausbildung gefallen.
Da ihre Leidenschaft für Menschen, für Sport und für Gott nach wie vor ausgeprägt ist und ihr
die Arbeit von SRS Schweiz am Herzen liegt, wird sie nach wie vor bei SRS angestellt bleiben.
Das freut uns sehr und so wird auch die Kontinuität gewährleistet. Sie wird den Bereich
Ausbildung verantworten und weiterentwickeln. Dadurch beinhaltet die Leitung ein kleineres
Aufgabenpaket und Andrea Jenzer wird entlastet. Dies bedeutet für SRS, dass ihre Arbeit bei
SRS weitergeht und sie ihre Kompetenzen als Sportpsychologin weiterhin einbringt. Das SRS
Team bleibt zusammen und wird durch eine zusätzliche Verstärkung im Team ergänzt, um den
Einfluss von SRS in der Sportwelt zu stärken und unsere Arbeit auszubauen!
Gott hat mit der Arbeit von SRS und all den Beteiligten noch vieles vor. Wir freuen uns, bist du
Teil dieser Arbeit und wir danken für dein Interesse und Mittragen!
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