
 

 

Die Genossenschaft Kalkbreite wurde 2007 gegründet. 2014 konnte der Wohn- und Gewerbebau 

Kalkbreite mit 97 Wohnungen und einer Vielfalt an Gewerbebetrieben bezogen werden. Das zweite 

Projekt, das Zollhaus, mit 56 Wohnungen und vielen Gewerbeflächen befindet sich im Bau und 

wird Ende 2020, Anfang 2021 bezogen.  

 

Der Vorstand ist verantwortlich für die strategische Führung der Genossenschaft, die Umsetzung 

der statuarischen Ziele und der Beschlüsse der Generalversammlung. Er führt die Geschäftsleitung 

und die Kommissionen, stellt den zweckmässigen und effizienten Ressourceneinsatz sicher und 

gewährleistet die langfristige Sicherung der genossenschaftlichen Ziele. 

 

Aufgrund unserer Amtszeitbeschränkung suchen wir neue Vorstandsmitglieder. Mitte 2021 steht 

zudem ein Wechsel im Präsidium an. Per 1. Juli 2020 oder nach Vereinbarung suchen wir deshalb 

neue  

 

Vorstandsmitglieder  

 

Du möchtest genossenschaftliche Formen des Wohnens und Arbeitens mit Blick auf ökologische, 

soziale und ökonomische Herausforderungen weiterentwickeln. Du empfindest sowohl die 

Diskussion in kleinen Gruppen als auch den Einbezug vieler als Bereicherung. Du denkst in 

grösseren Zusammenhängen, erkennst Chancen und Risiken, bist initiativ und 

entscheidungsfreudig. Du schätzt die kooperative Arbeit in Gremien, handelst für das Ganze und 

trägst zu einer verantwortungsbewussten Entscheidungsfindung bei. Dabei bringst du deine Ideen 

und sachbezogenen Erfahrungen wie auch eine gute Vernetzung ein.  

 

Wir sind offen für verschiedene fachliche Profile. Gefragt sind insbesondere Kompetenzen und 

Erfahrungen in folgenden Bereichen:  

– Finanzen / Immobilientreuhand  

– Architektur / Bauwesen / Stadtentwicklung  

– Personalwesen 

– Ökologie  

 

Der Zeitaufwand beträgt zwei bis drei Stunden pro Woche, dazu gehören die Mitarbeit in einem 

der Ressorts sowie die Teilnahme an den Vorstandssitzungen. Diese finden acht bis zehn Mal pro 

Jahr statt, meistens Dienstag Abend ab 18:15 Uhr. Ein bis zwei Samstage pro Jahr widmen wir der 

fokussierten Weiterentwicklung strategischer Themen im Rahmen von Vorstandsretraiten. Die 

Vorstandstermine werden jeweils im Voraus für ein Jahr festgelegt.  

 

Gerne gibt dir unsere Präsidentin Ruth Gurny (ruth.gurny@kalkbreite.net) genauere Auskünfte.  

 

Wir freuen uns über deine Kontaktaufnahme (mit CV und Motivationsschreiben) bis am  

3. Februar 2020 an geschaeftsleitung@kalkbreite.net.  

 

Herzliche Grüsse 

Genossenschaft Kalkbreite 
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