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Liebe efz-Mitglieder und Interessierte
Liebe Gönnerinnen und Gönner, Spenderinnen und Spender

Personelle Veränderungen
Marianne Guggenbühl, seit 2002 im efz-Vorstand und während zehn Jahren für den
Bereich Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich, ist an der Mitgliederversammlung vom
17. Juni 2015 ausgeschieden, nachdem die statuarisch mögliche Amtszeit erfüllt war.
Gertrud Kundt, seit 1989 im efz – zehn Jahre als Vorstandsmitglied, ab 2000 als
Geschäftsstellenleiterin und später als Geschäftsführerin – ist Ende Mai in Pension
gegangen und an der Mitgliederversammlung vom 17.6.2015 verabschiedet worden.
Valeria Rentsch, seit 2003 im efz – neun Jahre als Leiterin vom Kinderhaus Pilgerbrunnen
und seit 2012 als Leiterin vom Kinderheim – geht Ende August 2015 in Pension, steht aber
dem efz noch so lange zur Verfügung, bis ihre Nachfolgerin eingearbeitet ist.
Der Vorstand dankt den drei Frauen herzlich für ihr Engagement und ihren Einsatz und
wünscht ihnen alles Gute für die kommende Zeit!

Karin Gloor hat im Mai 2015 neu mit einem 90%-Pensum die Geschäftsführung
übernommen. Der Vorstand freut sich, mit ihr eine engagierte und fachlich versierte
Mitarbeiterin gefunden zu haben.
Karin Gloor war 15 Jahre lang Geschäftsleiterin der Aids-Hilfe Aargau und hat einen CAS
(Certificate of Advanced Studies) in „Fundraising“ und „Corporate Communications“ sowie
einen Master in „Non Profit Management“. Der Vorstand wünscht ihr alles Gute für die
herausfordernden und spannenden Aufgaben, die im efz anstehen.
Manuela Gärtner wird im September 2015 mit einem 90%-Pensum ihre Arbeit als neue
Leiterin des Kinderheims aufnehmen. Sie hat ein Studium der Sozialpädagogik
abgeschlossen und einen CAS in „Leiten in Nonprofit-Organisationen“ und
„Organisationen verstehen und entwickeln“. Manuela Gärtner war in den letzten sieben
Jahren als Heimleiterin der Wohngruppe rose in Heiden tätig. Auch ihr wünscht der
Vorstand alles Gute für ihre neuen Aufgaben im Kinderheim.

Strukturelle Veränderungen
Der Vorstand hat für die Geschäftsführung strukturelle Änderungen beschlossen. Bisher
war die Geschäftsführerin nur für die Führung der Mitarbeitenden der Geschäftsstelle
verantwortlich. Karin Gloor wird neu die Geschäftsführung und operative Leitung aller
Bereiche und Ressorts wahrnehmen und die Funktion einer Vorgesetzten auch gegenüber
der Leitung von Kinderheim und Kindertagesstätte übernehmen. Sie bildet gemeinsam mit
den Kinderhaus-Leiterinnen die Geschäftsleitung.
Auch die Vorstandsstrukturen wurden neu ausgerichtet. Der Vorstand setzt sich nicht
mehr wie bisher aus Zuständigen von einzelnen Verwaltungsbereichen und Ressorts
zusammen, sondern verantwortet die strategische Leitung als Gesamtgremium. Die
Zuordnung der Verantwortlichkeiten im Vorstand für Präsidium, Vizepräsidium und
Finanzen bleiben gemäss den statuarischen Vorgaben bestehen.
Die Geschäftsführerin erhält neu mehr Kompetenzen auf der operativen Ebene; der
Vorstand kann so die anstehenden Aufgaben mit vereinten Kräften vorantreiben.

Namensänderung
An der Jahresversammlung war auch die Frage einer Namensänderung traktandiert.
Der Name «Evangelischer Frauenbund Zürich» steht seit vielen Jahren zur Diskussion.
Dabei hat sich verschiedentlich gezeigt, dass sich Mitglieder, Mitarbeitende und Vertreterinnen von dem efz nahestehenden Organisationen in dieser Frage nicht einig sind.
Da im Strategieprozess eine Überprüfung des Namens beschlossen wurde, wird der
Vorstand mit Hilfe von Fachleuten die Suche nach einem neuen zeitgemässen Namen
weiterverfolgen und dabei die Voten an der Mitgliederversammlung berücksichtigen.

Projekte
Die Projekte „Moderater Ausbau des Kinderheims bzw. der Kindertagesstätte“ werden im
Zusammenhang mit einem Neubauprojekt weiterverfolgt. Das Projektteam „Weiterentwicklung der Beratungsstellen und Treffpunkte“ arbeitet intensiv am Feinkonzept zur
Neuausrichtung der beiden Angebote. Ende dieses Jahres können wir Ihnen weitere
Ergebnisse vorstellen.
Wir wünschen Ihnen eine frohe und sonnige Sommerzeit.

Vorstand Evangelischer Frauenbund Zürich

Margarita Müller, Präsidentin

