
 

 

 

Vorstandspräsidium im Verein Kinderbüro 

Basel 

Sie sind eine engagierte Person, die 

 eine qualifizierte ehrenamtliche Herausforderung sucht. 

 Freude an der Arbeit in einem konstruktiv mitdenkenden Vorstand 

mit breit abgestütztem Fachwissen und Führungserfahrung hat. 

 als Ansprechperson für die Geschäftsleitung und in Zusammen-

arbeit mit dem Vorstand dem fachlich gut ausgebildeten und 

engagierten Kinderbüro-Team für seine tägliche Arbeit den Rücken 

stärken möchte. 

 Erfahrung in der fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen ehren-

amtlichen Führungsgremien und festangestellten Mitarbeitenden 

mitbringt. 

 sich mit den Grundlagen von Finanzen, Buchhaltung und Betriebs-

führung auskennt. 

 in der Region Basel verankert und bereit ist, das eigene Netzwerk 

einzubringen. 

 zeitlich flexibel ist. 

Das Kinderbüro Basel  

 stellt sich unter www.kinderbüro.ch ausführlich vor. 

 ist die regionale Fachstelle für Kinderbeteiligung und Kinderrechte. 

 stellt mit spannenden und kreativen Projekten sicher, dass sich 

Kinder und Erwachsene auf Augenhöhe begegnen. 

 setzt sich für die Schaffung und Erhaltung von kinderfreundlichen 

Lebensräumen ein. 

 fördert und fordert die Beteiligung von Kindern (primär im 

Primarschulalter) in Planungs- und Entscheidungsprozessen und 

strebt die Beachtung ihrer Bedürfnisse sowie die nachhaltige 

Umsetzung ihrer Rechte an. 

 ist strukturell ein Verein mit einem ehrenamtlich arbeitenden 

Vorstand und einer Geschäftsstelle mit derzeit sieben 

festangestellten, in Teilzeit arbeitenden Mitarbeitenden. 

Basel, 

17. November 2020 

 

 

Kinderbüro Basel 
Auf der Lyss 20 

4051 Basel 

 

Tel.: 061 263 33 55 

 

info@kinderbuero-basel.ch 

www.kinderbuero-basel.ch 

 

Postcheck-Konto 

40-250884-5 

http://www.kinderbüro.ch/


 

 

Im Rahmen einer geplanten Ablösung des 

Vorstandspräsidiums würden wir uns freuen, wenn 

 Sie an der Jahresversammlung 2021 als Mitglied des Vorstandes 

des Vereins Kinderbüro Basel kandidieren würden, um ein Jahr 

später dessen Präsidium vom derzeitigen, langjährigen Präsiden-

ten zu übernehmen. 

 Sie in dieser Funktion dazu beitragen würden, das Kinderbüro 

weiterzuentwickeln und in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft zu 

führen. 

 
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, dann bitten wir Sie, bis zum 

5. Januar 2021 mit Lebenslauf und einem kurzen Motivations-

schreiben Kontakt mit Mirjam Rotzler aufzunehmen. 

Für zusätzliche Auskünfte können Sie gerne den derzeitigen 

Präsidenten, Alex von Sinner, unter asinner@bluewin.ch kontaktieren. 

Er wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen. 

Mirjam Rotzler, Geschäftsführerin Verein Kinderbüro Basel 

061 263 33 55 oder 076 580 33 56  

mirjam.rotzler@kinderbuero-basel.ch 
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