Neue Vorstandsmitglieder gesucht
Swissfundraising ist die Berufsorganisation der Fundraiser:innen in der Schweiz und lebt
Fundraising – mit Freude und im Dialog. Sie schafft die Grundlagen und vermittelt die
Kompetenzen, damit Fundraiser:innen und Organisationen mehr Wirkung entfalten
können. Swissfundraising bietet ihren Mitgliedern Zugehörigkeit und vertritt deren
Interessen. Sie steht für fundierte Weiterbildung und Förderung des Berufsbildes.
Der Vorstand ist für die strategische Führung von Swissfundraising zuständig und
besteht aus 9 Mitgliedern. Im Rahmen einer Nachfolgeregelung suchen wir mit
Amtsantritt 2023 ein
zwei ehrenamtliche Vorstandsmitglieder aus der Deutschschweiz (m/w/d)
Wir suchen Personen, die das bestehende Gremium sowie seine fachlichen
Kompetenzen möglichst gut ergänzen:
Du kommst aus der Deutschschweiz oder bist hier tätig. Du bist Fundraiser:in bei einer
kleineren, mittleren oder grossen NPO oder als Dienstleister:in in der FundraisingBranche tätig. Du bist in der Branche vernetzt und bringst wichtige Kompetenzen für
die Vorstandsarbeit sowie Erfahrung in zwei der folgenden vier Bereiche mit: Digitale
Transformation, Strategisches Denken, Leadership und Lobbying.
Du kannst dir ein ehrenamtliches Engagement zeitlich einrichten:
Wir tagen vier- bis fünfmal pro Jahr (in Bern und Zürich) und sind an den wichtigen
Anlässen wie Generalversammlung und SwissFundraisingDay präsent. Zudem
arbeiten wir in unterschiedlichen Projekten und Arbeitsgruppen mit. Wir sind ein
lebendiges Team, das gemeinsam mit der professionellen Geschäftsstelle das
Fundraising in der Schweiz voranbringen will. Und wir verstehen uns menschlich gut,
führen den Verband mit Freude, auf Augenhöhe und im Dialog mit unseren
Mitgliedern.
Bist du interessiert, dich fürs Fundraising in der Schweiz zu engagieren und an
entscheidender Stelle mitzuwirken? Dann schick uns bis spätestens 02. Oktober 2022
eine Bewerbung, die uns deine Person, Motivation und Kompetenzen für dieses Amt
näherbringt – in einer Form, die zu dir passt (ob Mail, Brief, Video oder in anderer
Form).
Bewerbung bitte an Hanspeter Bigler (hanspeter.bigler@heks.ch), Mitglied des
Vorstandes von Swissfundraising. An Hanspeter kannst du dich auch wenden, wenn
du Fragen zur Bewerbung hast (LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/hanspeterbigler/).

