JOKER
springen ein:
➤ führen Sozialdienste
➤ leiten Projekte
➤ entwickeln Lösungen

Wenn die Leitung Ihres Sozialdienstes, Heimes, etc. ausgefallen ist, springen wir ein bis zur definitiven
Besetzung der Stelle.
Wir übernehmen Stellvertretungen für längere Urlaube und packen zu beim Anschieben eines neuen
Projektes.
Als unabhängige Fachleute können wir Ihnen bei der Überprüfung und Entwicklung Ihres Dienstes behilflich
sein, indem wir kreative Lösungen anregen, Sanierungsmassnahmen empfehlen und allenfalls aufgleisen, oder
effiziente und relevante Strukturen aufbauen.
Gerne übernehmen wir auch Aufträge in den Randgebieten unseres Tätigkeitsfeldes und entwickeln dabei
pragmatische Lösungen über Partei-, Fachgebiets-, und Mentalitätsgrenzen hinweg.
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Wir stellen uns sehr rasch auf die Arbeitssituation und das jeweilige Umfeld ein und sind damit auch in
einem neuen Arbeitsgebiet innert kurzer Zeit voll leistungsfähig.
Wir übernehmen Verantwortung und schaffen unter den Mitarbeitenden wie unter den Klienten/Kunden
eine wohlwollende, zuversichtliche und verbindliche Atmosphäre.
Mit Elan, Humor und Zielstrebigkeit packen wir gerne auch schwierige Aufgaben an und geniessen es, wenn
uns unkonventionelle Lösungen gelingen. Wenn nötig legen wir auch Sonderschichten ein.

Referenzen auf Anfrage

Da wir neben den Leitungsaufgaben auch Kundenkontakt pflegen und konkret mitarbeiten, bevorzugen wir
kleinere Institutionen, wie Regionale Sozialdienste, Beratungsstellen, kleinere Heime, etc.
Wir arbeiten gerne in ländlichen Gegenden in der ganzen Schweiz, am liebsten in den Bergen und/oder an
Seen.
Von unseren Auftraggebern erwarten wir echtes soziales Engagement.

Wir übernehmen Aufträge je einzeln oder gemeinsam.
Kosten pro Person:
im Monatsauftrag

80.- Fr./Std.

+ MwSt.

im Wochenauftrag

100.- Fr./Std.

+ MwSt.

im Tagesauftrag

120.- Fr./Std.

+ MwSt.

im Stundenauftrag

150.- Fr./Std.

+ MwSt.

Wir sind beide diplomierte Sozialarbeiter mit Universitätsabschluss und breiter mehrjähriger Erfahrung in
Sozialhilfe, Vormundschaft, Sozialpädagogik, Seminarhausleitung, Projektaufbau, Kursleitung, Organisation
von internationalen Veranstaltungen, etc.
Wir sprechen fliessend französisch, englisch und italienisch, sowie etwas holprig romanisch (ladin).
Wir leben seit 1985 und arbeiten seit 1990 zusammen, seit 1997 als selbständiges Projektbüro. Dank
unterschiedlicher Schwerpunkte und Arbeitsstile bieten wir eine breite Palette von Fähigkeiten an.
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ausdauernd
konzentriert
sorgfältig
systematisch
gelassen
rasches Erkennen von
Prioritäten
> prozessorientiert

Weitere Interessen
& Tätigkeiten:

> Musik, Musiktherapie
& Stimmpädagogik
> Persönlichkeitsentfaltung
> Vereinsleitungen
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einfallsreich
intuitiv
sparsam
Flair für Zahlen
konzeptuelles Denken
Blick für's Wesentliche
lösungsorientiert
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Weitere Interessen
& Tätigkeiten:

> Denksport
> Geld & Geist
> Lebenskunst
> Bauhandwerk
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Zur Illustration unserer bisherigen Tätigkeiten in den letzten fünfzehn Jahren haben wir einige Beispiele
aus unseren Einsatzgebieten ausgewählt.
Falls Sie mit den Auftraggebern direkt über deren Erfahrung mit uns sprechen möchten, rufen Sie uns kurz
an, dann können wir Ihnen die für Ihren Bedarf aussagekräftigsten Referenzen angeben.
Tel 079 208 9 802.

Interimistische Leitung von polyvalenten Sozialdiensten



!

erbrachte Leistungen:
• Operationelle Leitung des Dienstes
• Führung des Vormundschaftssekretariates
• Klientenbetreuung (Sozialhilfe, Vormundschaftliche Abklärungen und Mandate, Beratungen)
• Mitarbeiterführung; Rekrutierung und Einarbeitung von neuem Personal
• Aufarbeitung von Liegengebliebenem
• Korrekturen von systematischen Fehlern und Unterlassungssünden
• Aufgleisung von (Re-)Strukturierungsmassnahmen

das pikante Detail:
Aufdeckung von veruntreuten Mündelgeldern eines Mitarbeiters

”…”

Bewertungen und Meinungen über unsere Leistungen:
… man merkte, wie da nun auf einmal Struktur in diesen Dienst reinkam … (M.T., Gemeindeschreiberin)
… ich danke Ihnen ganz herzlich für diese "Hammer-Stellungnahme" … finde ich absolut genial
und hilfreich … (G.P., Präsident Vormundschafts- und Sozialbehörde)
… so froh, dass Sie da sind und sich so enorm einsetzen - ich möchte Ihnen einfach dafür
danken … (G.P., Präsident Vormundschafts- und Sozialbehörde)
… ich spürte eure Wertschätzung - das ermöglichte auch mir, ausserordentliche Leistungen zu
erbringen … und dabei kam auch der Humor nicht zu kurz … (B.N., Mitarbeiterin)
… konnte sich schnell einen Überblick verschaffen … (R.T., Sozialdepartementsvorsteherin)
… hohe Sozial- und Fachkompetenz … mit viel Freude und Energie die schwierigsten Aufgaben
bewältigt … von so manchem übervollem Tag nicht unterkriegen lassen … (M.S., Sozialdepartementsvorsteherin)

Projekte

z.B. Pavillonmanagerin des Pavillons "Grenzen (er)leben" an der Expo.02



!

erbrachte Leistungen:
• Entwicklung und Organisation des Pavillonbetriebes
• Verantwortung für die Ausstellung, deren Betrieb und Abläufe
• Kommunikationsmassnahmen
• Presse-, VIP-, Besucherbetreuung; Pavillonführungen für Persönlichkeiten
• Rekrutierung, Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter
• Mitarbeiterführung, Teamentwicklung
• Ressourcen- und Einsatzplanung der Mitarbeiter mit diversen Anpassungen während des
Betriebes

das pikante Detail:
Mit fröhlicher Atmosphäre die Qualität im Team erhalten trotz stinklangweiliger Arbeit für die
Mitarbeitenden

”…”

Bewertungen und Meinungen:
… Flexibilität und grosse Belastbarkeit … mit grossem Engagement und der nötigen Gelassenheit …
hohe soziale Kompetenz und einfühlsamer Führungsstil …, initiativ und sehr engagiert … (M.A., Personalchef des Auftraggebers)

z.B. LernWerkStatt in Hotelbetrieb



!

erbrachte Leistungen:
• Aufbau einer Lernwerkstatt für Jugendliche mit besonderen Lebensläufen in einem Kleinhotel
• Erarbeiten von Konzept und Businessplan
• Bekanntmachung des Angebotes
• Fundraising
• Teambildung
• Platzierungsgespräche mit Eltern und Versorgern

das pikante Detail:
Aufbau des Projektes in nur 2 1/2 Monaten

”…”

Bewertungen und Meinungen:
… arbeiten sich schnell und dynamisch in neue Aufgaben ein … neue Ideen werden profund analysiert
und lösungsorientiert aufgearbeitet … durch ihre Sicht von aussen werden Fragestellungen auch
unkonventionell angegangen … ihr Respekt, die Integrität und Empathie weisen ihnen oft eine
mediative Stellung zu… (D.F., Auftraggeber)

Lösungen & Entwicklungen

z.B. Dossierprüfungen in städtischem Sozialdienst zuhanden der Leitung



”…”

erbrachte Leistungen:
• Festlegung der Analysekriterien
• Stichproben von 10 Dossiers, Besprechung mit den zuständigen Sozialarbeitenden
• Dokumentation und Schlussbericht zuhanden der Dienstleiterin

Bewertungen und Meinungen:
•
•

Ich hatte ja solche Angst vor dieser Prüfung. Aber das war ja ganz vernünftig und unterstützend.
(K.W., Sozialarbeiter)
So jemanden wie Sie brauche ich zum Aufbau einer Qualitätssicherung. (R.K., Stellenleiterin)

z.B. Weiterbildungskurse für LehrerInnen und Sozialarbeitende



erbrachte Leistungen:
Entwicklung und Durchführung von mehrtägigen Fortbildungskursen zu folgenden Themen:
• Kreative Problemlösung
• Kreatives Denken
• Stressbewältigung & Zeitmanagement

z.B. Zukunftswerkstatt mit Verein von Behinderten und Nichtbehinderten



erbrachte Leistungen:
• Besprechung über die Erwartungen an eine Zukunftswerkstatt
• Durchführung einer Zukunftswerkstatt mit ca. 12 TeilnehmerInnen
• Zusammenfassung der Ergebnisse zuhanden des Publikationsorgans
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