
 
 
 
Präsidentin / Präsident gesucht 
 
Der Verein pro audito berner oberland ist eine unabhängige Selbsthilfe- und Fachorganisation für 
Menschen mit Hörproblemen.  
 
 
Wir bezwecken: 
- die Lebensqualität der schwerhörigen und spätertaubten Menschen zu erhalten und zu verbes-

sern 
- ihre Interessen zu wahren und ihr Selbstvertrauen zu stärken 
- ihre Bestrebungen zu unterstützen, um die vorhandenen psychischen, physischen und sozialen 

Fähigkeiten zu erhalten und zu fördern, welche die uneingeschränkte Integration in die Gesell-
schaft und ein Leben in Selbstverantwortung ermöglichen 

- die Öffentlichkeit für die Anliegen hörbehinderter Menschen zu sensibilisieren 
- über Ursachen, Folgen und Auswirkungen von Hör-behinderung und deren Vermeidung aufzu-

klären 
- die Solidarität und die Aktivierung der persönlichen Kontakte unter Hörbehinderten und Guthö-

renden zu fördern  
- sich für den Einbau von Höranlagen in öffentlichen Bauten einzusetzen. 
- die Selbsthilfe- und Fachorganisation verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen 

Gewinn. Die Organe sind ehrenamtlich tätig. 
 
pro audito berner oberland  
-  veranstaltet lokale Kurse «Hörtraining mit Lippenlesen sowie Gedächtnistrainingskurse 
- führt gesellige und kulturelle Anlässe durch 
-  veranstaltet Fach- und Diavorträge sowie Lesungen 
-  organisiert Ausflüge, kleinere Wanderungen und Besichtigungen 
- trifft Massnahmen gegen die Vereinsamung 
- vertritt die Anliegen der Hörbehinderten in der Öffentlichkeit 
- setzt sich für den Einbau von Höranlagen in öffentlichen Gebäuden ein 
- pflegt Kontakte mit anderen Hörbehinderten-Vereinen und mit dem Dachverband pro audito 

schweiz 

Der Verein ist  im Berner Oberland tätig und wird von einem engagierten Vorstand geleitet. Da der 
Präsident aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist, suchen wir per März 2023 eine Nach-
folgerin / einen Nachfolger als Präsidentin / Präsident. 

Die zu erfüllenden Aufgaben des Präsidiums sind: 
• Operative Leitung des Vereins 
• Strategische Weiterentwicklung 
• Vertretung des Vereins nach aussen 
• Vorbereiten und Durchführen der statutarischen Generalversammlung 
• Vorbereiten und leiten der Vorstandssitzungen 
•  



 
 
 
 
Du bringst folgende Voraussetzungen mit 

• Hohes Engagement für Hörbehinderte 
• Freude an der Mitarbeit in einer aktiven Organisation 
• Organisationstalent und Führungsgeschick 
• Kompetenz für die Zusammenarbeit mit den vielfältigen Akteuren 

  

Möchtest du dich aktiv für die Hilfe von Betroffen, die Förderung von Solidarität unter Betroffenen 
und die langfristige Weiterentwicklung des Vereins pro audito berner oberland  einsetzen, dann 
melde dich bei 

Monika Meyer: info@pro-audito-beo.ch 

Weitere Informationen findest du unter: www.pro-audito-beo.ch 

 

 


