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An die Mitglieder von  
CURAVIVA Baselland  
 

Muttenz, den 14. Oktober 2016 

Auftrag, Entwicklungsplan und Budget 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Rahmenbedingungen, in denen unsere Mitglieder – und damit auch der Verband selbst – agie-
ren müssen, werden immer schwieriger. Um dennoch die Interessen der Mitglieder optimal wahr-
nehmen zu können, müssen wir als Verband die gefühlt immer zu knappen Ressourcen strate-
gisch richtig, d.h. ziel- und wirkungsorientiert einsetzen.  

Um das zu erreichen, haben wir im Juni 2016 unsere Mitglieder und Partner nach ihrer Einschät-
zung der aktuellen Verbandsarbeit, ihren Erwartungen und erwünschten Entwicklungen befragt. An 
Im Rahmen von mehreren halbtägigen Klausuren hat sich der Vorstand intensiv mit den Befra-
gungsergebnissen auseinandergesetzt und darauf basierend einen Auftrag an den Verband und 
damit an den Vorstand und die Geschäftsstelle formuliert.  

Um diesen Auftrag erfolgreich zu erfüllen und den Verband in die richtige Richtung weiterentwi-
ckeln zu können, hat der Vorstand bereits Ziele, Massnahmen und Kenngrössen definiert, mit 
denen dies möglich sein sollte.  

Gleichzeitig wurde in den Diskussionen aber auch klar, dass dies mit den bestehenden personel-
len Ressourcen nicht erfolgreich zu bewältigen ist. Wir schlagen deshalb verschiedene Massnah-
men vor, um die nötigen Ressourcen zu schaffen. In Rahmen dieser Massnahmen beantragen 
wir der Mitgliederversammlung auch eine moderate Erhöhung des Mitgliederbeitrages und legen 
ein entsprechendes Budget zur Genehmigung vor.  

Folgende beiliegenden Dokumente sollen die Entscheidungsfindung transparent und verständlich 
unterstützen: 

1. Auftrag an CURAVIVA Baselland 

Dieses Dokument beinhaltet das «Mandat» der Mitglieder an den Verband und beschreibt 
in kurzen und klaren Worten die Kernaufgaben und Entwicklung des Verbandes.  

2. Entwicklungsplan von CURAVIVA Baselland  

Es wurden drei Themenbereiche – Ressourcen, Kooperationen, Leistungen – definiert, 
die für den zukünftigen Erfolg der Verbandsarbeit wichtig sind und in denen ein Entwick-
lungsbedarf besteht. Entsprechend wurden Vorgehensweisen und Massnahmen definiert, 
um diese Entwicklung zielorientiert vorantreiben zu können. 
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3. Pflichtenheft der Geschäftsstelle von CURAVIVA Baselland 

Das redigierte Pflichtenheft der Geschäftsstelle beinhaltet alle bisherigen und neuen Aufga-
ben, wie sie aus den Zielen und Massnahmen des Entwicklungsplans hervorgehen.  

4. Ressourcenbedarf, Budget und Mitgliederbeiträge 

Um den formulierten Auftrag zu erfüllen und das Entwicklungspotential auszuschöpfen, be-
nötigt der Verband mehr Ressourcen. Einerseits können und sollen verbandsinterne Res-
sourcen noch besser genutzt werden, z.B. im Rahmen der Fachgruppen. Um die vorge-
schlagenen Massnahmen umzusetzen, werden nach Einschätzung des Vorstands aber 
auch zusätzliche Ressourcen in der Geschäftsstelle benötigt.  

Für das Jahresbudget 2017 geht der Vorstand – basierend auf den 2016 erarbeiteten stra-
tegischen Grundlagen und dem Pflichtenheft der Geschäftsstelle – von einem brutto Mehr-
aufwand von Fr. 91'000.- in der Lohnsumme und/oder in Kosten für externe Mandate 
und/oder für Projekte aus. Da bei einigen Positionen Minderaufwendungen von insgesamt 
Fr. 31'000.- möglich sind, kann der Zusatzaufwand von netto Fr. 60'000.- durch eine mode-
rate Erhöhung des Mitgliederbeitrages von Fr. 128.- auf Fr. 148.- pro Heimplatz und Jahr 
gedeckt werden. 

Der Vorstand prüft im Verlauf der nächsten Monate im Detail, wie die zusätzlichen Mittel 
optimal eingesetzt werden können. Denkbar sind eine Erhöhung der Stellenprozente in der 
Geschäftsstelle auf 180% – 190% (aktuell 110%), die Vergabe weiterer Aufgaben als ex-
terne Aufträge, die Kooperation mit Partnerverbänden für gewisse Aufgaben oder eine 
Kombination dieser Varianten. 

Um den Auftrag der Mitgliederversammlung und die vorgeschlagenen Massnahmen 
gemäss beiliegenden Unterlagen umzusetzen, beantragt der Vorstand der Mitglieder-
versammlung das Budget 2017 zu genehmigen und den Mitgliederbeitrag 2017 von 
bisher Fr. 128.- auf neu Fr. 148.- pro Heimplatz und Jahr (zuzüglich Mitgliederbeitrag 
für CURAVIVA Schweiz) anzuheben.  

 

Wir freuen uns darauf, die erarbeiteten Unterlagen an der Mitgliederversammlung vom 17. Novem-
ber 2017 vorzustellen und mit Ihnen zu diskutieren.  

 

Freundliche Grüsse 

 

 

Sandro Zamengo   Andi Meyer 
Präsident    Geschäftsführer 

 


