Kommunikation Personelles bei SRS

Liebe SRS Freunde und Interessierte
Gerne möchten wir euch über einige personelle Wechsel bei SRS informieren.

SRS Leiterwechsel ab August 2018
Nach etwas mehr als 3 Jahren wird Andrea Jenzer im Sommer den Stab der Geschäftsleitung von
SRS Pro Sportler weitergeben. Den Stab übernimmt ab August 2018 Ivan Brunner mit einem Pensum
von 40%. Bis Ende Juli wird Andrea Jenzer die Leitung weiterführen. In den Jahren der Leitung hat
Andrea Jenzer eine grosse Arbeit geleistet. Sie hat SRS Pro Sportler gefestigt und positiv gegen
innen und mit starker Auswirkung nach aussen geprägt. Wir danken ihr bereits jetzt herzlich für ihr
Engagement und den Einsatz ihrer Kompetenz. Wir freuen uns, dass sie in der Organisation verbleibt
und ihre Fähigkeiten in den Bereichen Ausbildung und Betreuung weiterhin einsetzt. Nach einer
Übergangszeit wird sie ihr Pensum von 60 auf 40 % reduzieren.
Somit trifft Ivan Brunner auf eine sehr gute Ausgangslage, um SRS Pro Sportler
weiter erfolgreich in der Umsetzung ihrer Vision zu leiten. Mit seiner langjährigen
Berufserfahrung in diversen Leitungsfunktionen in der Privatwirtschaft als Elektround Wirtschaftstechniker bringt Ivan für die Leitungsaufgabe WERT(E)volle
Erfahrungen mit. Durch seinen neunjährigen Dienst als Mitglied der
Gemeindeleitung in der Freien Evangelischen Gemeinde Murten ist ihm auch das
Umfeld Non-Profit bekannt. Zudem war Ivan ein erfolgreicher Leistungssportler. Er
war über mehrere Jahre Mitglied des schweizerischen Zehnkampfkaders und
startete international für die Nationalmannschaft.
Bereits in jungen Jahren hat Ivan in der katholischen Kirche die Liebe zu Jesus gesucht und
gefunden. Seine Gottesbeziehung wurde durch seine Sportlerlaufbahn entschieden geprägt und
führte ihn vor mehr als 20 Jahren zu SRS Pro Sportler. Er war als Christ im Leistungssport unterwegs
und kennt aus eigener Erfahrung das Mentoring von SRS, das er nach einem Unfall im
Stabhochsprung in Anspruch nahm.
Nach 1. Korinther 7,20 will Ivan seine Erfahrung und seine Gaben für den Menschen im Sport an dem
Ort (Sportwelt) einzusetzen, wo er berufen wurde! So liegen Ivan die Menschen im Sport am Herzen
und er möchte für sie im Dienst stehen. Neben der Anstellung bei SRS wird er zu 60% als Leiter
Logistik in seiner bisherigen Firma in Murten arbeiten.
Ivan: «Ich freue mich, mit Dir gemeinsam für Menschen im Sport im Einsatz zu sein! » Und wir freuen
uns, ihn bald tatkräftig im SRS Team dabei zu haben. Sei herzlich willkommen!

Austritt von Res Brand als SRS Angestellter auf Ende Juli 2018
Wie bereits im Prediger 3, 1-8 steht, hat alles seine Zeit. Res Brand drückt es folgendermassen aus:
„Bei SRS zu arbeiten hat seine Zeit; nicht mehr bei SRS zu arbeiten hat seine Zeit!“ Er hat sich nach
ca. 15-jähriger Mitarbeit zuerst als ehrenamtlicher Leiter des Sportlergottesdienstes und danach als
SRS Angestellter entschieden, sein Engagement als Angestellter bei SRS per Ende Juli 2018 zu
beenden. Es gibt andere, neue Herausforderungen in diversen Bereichen seines Lebens, die er
anpacken möchte. Das Reich Gottes im Sport ist ihm nach wie vor ein grosses Anliegen. Er wird
deshalb auch in Zukunft im Sport unterwegs sein, wenn möglich Menschen im Sport unterstützen und
in irgendeiner Form mit SRS verbunden bleiben.
«Auf diesem Wege danke ich allen, die es mir ermöglicht haben, in dieser sinn- und wirkungsvollen
Organisation zu arbeiten. Euer Andreas»
Auch wir sagen ihm bereits jetzt danke für sein Herzblut, seine eingebrachte Kompetenz, sein
Mittragen und seine langjährige Treue. Er hat viel bewegt und geprägt – in der Organisation und bei
Menschen im Sport. Wir wünschen ihm einen erfolgreichen Abschluss!
Wir sind daran, die Stelle von Res neu zu besetzen. Sobald wir eine passende Person gefunden
haben, werden wir euch wieder informieren.
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