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Wenn	  sektenhafte	  Gruppen	  unter	  Berufung	  auf	  die	  Religionsfreiheit	  andere	  Grundrechte	  
verletzen,	  übt	  infoSekta	  Kritik	  und	  steht	  den	  Betroffenen	  bei.	  

	  

infoSekta	  sucht	  eine	  neue	  Präsidentin	  oder	  einen	  Präsidenten	  

infoSekta	  ist	  eine	  konfessionell	  unabhängige	  Fach-‐	  und	  Beratungsstelle	  für	  Probleme	  im	  Zusam-‐
menhang	  mit	  sektenhaften	  Gruppen	  und	  Phänomenen.	  Die	  Fachstelle	  existiert	  seit	  1991	  und	  
geniesst	  eine	  hohe	  Akzeptanz	  bei	  Behörden,	  Fachinstitutionen	  und	  in	  der	  Öffentlichkeit.	  

Der	  ehrenamtlich	  tätige	  Vorstand	  des	  Vereins	  besteht	  zurzeit	  aus	  drei	  aktiven	  Mitgliedern	  
mit	  Kompetenzen	  in	  den	  Bereichen	  Psychologie,	  Pädagogik,	  Erwachsenenbildung,	  Soziale	  
Arbeit	  und	  Sozialmanagement.	  	  

Unser	  langjähriger	  Präsident	  tritt	  von	  seiner	  Funktion	  zurück.	  Wir	  suchen	  nun	  eine	  tatkräftige	  
Persönlichkeit	  mit	  ausgewiesenen	  Führungskompetenzen,	  welche	  die	  Entwicklung	  des	  Vereins	  
infoSekta	  umsichtig	  vorantreibt.	  	  

Als	  Präsidentin/	  Präsident	  nehmen	  Sie	  Repräsentationsaufgaben	  wahr.	  Sie	  leiten	  die	  Vorstands-‐
sitzungen	  und	  die	  Mitgliederversammlung,	  entwickeln	  in	  enger	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  
Vorstand	  und	  der	  Geschäftsführerin	  unsere	  Strategie	  weiter	  und	  sind	  verantwortlich	  für	  die	  
Personalführung.	  

Sie	  verfügen	  über	  gute	  strategische	  und	  betriebswirtschaftliche	  Kompetenzen,	  kommunika-‐
tive	  Fähigkeiten	  und	  pflegen	  einen	  kooperativen	  Führungsstil.	  Idealerweise	  sind	  Sie	  gut	  ver-‐
netzt	  in	  Politik	  und	  Wirtschaft	  und	  haben	  Erfahrung	  mit	  Non-‐Profit-‐Organisationen.	  

Vorstand	  und	  Geschäftsstelle	  führen	  Sie	  in	  Ihre	  Tätigkeit	  ein.	  Auf	  Sie	  wartet	  eine	  interessan-‐
te	  und	  sinnvolle	  Aufgabe	  mit	  einem	  motivierten	  Team.	  	  

Wir	  freuen	  uns	  auf	  Ihre	  Kontaktaufnahme.	  

Auskunft:	  
Jürg	  Treichler,	  Vorstandsmitglied	  infoSekta,	  Tel.	  044	  262	  61	  47,	  
Mail:	  haas.treichler@sunrise.ch.	  
oder:	  infoSekta,	  Susanne	  Schaaf,	  Streulistr.	  28,	  8032	  Zürich,	  Tel.	  044	  454	  80	  80	  (Mo	  17.00	  bis	  
19.00	  Uhr	  sowie	  Do	  und	  Fr	  9.00	  bis	  12.00	  Uhr),	  Mail:	  info@infosekta.ch	  	  


