Kommunikation Personelles bei SRS

Liebe SRS Freunde und Interessierte
Wir müssen aus dem Team eine langjährige Mitarbeiterin ziehen lassen. Wir informieren euch
deshalb über den…

… Austritt von Denise Weidlein als SRS Angestellte auf Ende Oktober 2020
Die Arbeit von SRS Schweiz hat Denise als Mitarbeiterin über die
letzten 14 Jahre als Angestellte und davor rund 6 Jahre im
Ehrenamt massgeblich mitgeprägt. Durch ihre kompetente,
engagierte und treue Arbeit konnten Menschen im Sport
profitieren und sich im Glauben weiterentwickeln.
In all den Jahren hat sie x-Athleten/-innen betreut, eine Arbeit
speziell für Frauen im Sport geleitet und diverse neue
Verantwortlichkeiten in den vergangenen Jahren übernommen. So
standen die Massageangebote, die Betreuung der Ehrenamtlichen
und Sportteams an Wettkämpfen in ihrem Aufgabenportfolio.
Zuletzt hat sie auch die Anlässe Motivationstag und Sportarena
verantwortet. Sie stand ein, hat angepackt und mitgedacht – für
Menschen und Gott im Sport.
«Doch ich segne jeden, der mir ganz und gar vertraut. Er ist wie
ein Baum, der nah am Bach steht und seine Wurzeln zum Wasser
streckt: Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün.
Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern
trägt Jahr für Jahr Frucht.» Jeremia 17, 7ff
«Diesen Vers begleitete mich seit meiner Sport-Mentoren-Ausbildung bei SRS immer wieder. Dank
SRS sind meine Wurzeln stärker und tiefer geworden. Ich durfte in den vergangenen 15 Jahren
immer wieder von SRS nahen Menschen lernen und profitieren.
Zurzeit stehen wir als Familie in einer intensiven und herausfordernden Zeit. Meine Entscheidung bei
SRS zu künden ist eine bewusste Entscheidung für die Familie und nicht gegen SRS.
So nehme ich auch den zweiten Teil des Bibelverses in Anspruch, auch wenn es anstrengend ist,
Gott ist da und hält seine Zusagen.
Für uns als Familie ist und bleibt SRS ein Teil unseres Lebens.
Herzlich, Denise Weidlein»
Denise, wir sagen dir herzlichen Dank für dein Herzblut, deine eingebrachten Kompetenzen, dein
Mittragen und deine langjährige Treue. Du hast viel bewegt und geprägt – in der Organisation und bei
Menschen im Sport. Wir wünschen dir einen erfolgreichen Abschluss und für deine Familie Gottes
reichen Segen!
Im Rahmen der Organisationsentwicklung werden wir die Personalsituation neu beurteilen, das
notwendige Profil definieren und allenfalls die Personalrekrutierung vorantreiben. Diesbezüglich
werden wir euch zu gegebener Zeit wieder informieren.
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