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Jahresbericht 2018 
 

Umbruch und Einarbeitung 

 2018 stand ganz im Zeichen des Umbruchs in der CISA. Phi-

lipp Schön übergab die Leitung der CISA schrittweise an 

Marcel Mettler, welcher per Juni 2018 die Leitung definitiv 

übernahm. Dieser war seinerseits mit der Stabübergabe in 

der Quellenhof-Stiftung noch recht belastet, was sich auf 

sein CISA-Engagement auswirkte. Dadurch wurde die Ad-

ministration, bis sich auch der neue Geschäftsführer einge-

arbeitet hatte, langsamer. Per Ende Jahr waren diese 

Übergaben aber abgeschlossen und der Betrieb normali-

sierte sich. Der Schwerpunkt des Geschäftsführers 2018 

bestand in der Netzwerkarbeit nach innen in den ver-

schiedenen Regiogruppen und nach aussen zu Savoir 

Social, zum entstehenden Verein Christian Political Affairs 

(CPA) sowie zur Allianz (SEA). Aber auch der Kontakt zu 

Curaviva und Insos wurde intensiviert. Dies alles mit 

dem Ziel, zu klären, wie und wo die Interessen der CISA-

Mitglieder am besten einfliessen könnten und wo wir als CISA Ent-

scheidungsprozesse mitbeeinflussen können.   

Impulstag mit Themenschwerpunkt „Führungskräfte systematisch entwickeln 

und fördern“  
Zum diesem Themenschwerpunkt anlässlich der Mitgliederversamm-

lung erhielten wir von Michael Hein (erfahrener Team- und Organisa-

tionsentwickler) und von Sabine Fürbringer (Campus für Christus, 

Bereichsleiterin campus we) wertvolle Impulse um neue, unkonventi-

onelle Wege zu gehen. Michael Heins Schwerpunkt war das Thema 

„Gestaltung attraktiver Arbeits- und Organisationsformen für die 

nächste Generation von Führungskräften“ mit Impulsen zu Me-

takompetenzen, Agilität etc. Der Schwerpunkt von Sabine war Frau-

en fördern, damit sie in Führungspositionen kommen.  Das Referat von Michael 

Hein ist unter dem Mitgliederbereich für alle CISA-Mitglieder zugänglich. Hier zur Er-

innerung nochmals der Benutzername und das Passwort:  

Benutzer: intern  Passwort: allto9ether 

 

Fachtagung  
Am 26. März fand unter dem Patronat des TDS Aarau, 

des Instituts für christliche Psychologie, Therapie und 

Pädagogik (ICP), der HF Zizers, der Sozialwerke Heils-

armee und der CISA eine sehr gehaltvolle Tagung zu 

diesem aktuellen Thema statt.  

Die verschiedenen Referate wurden in Workshops pra-

xisnah vertieft und dieses Thema wird uns in den 

kommenden Jahren sicher noch weiter beschäftigen. 

Auch diese Referate sind unter dem Mitgliederbereich 

abgelegt und für alle Mitglieder verfügbar. 
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Mitgliederentwicklung  

Per 31.12.2018 zählte die CISA 50 Mitglieder (48 Institutionen, 2 Einzelmitglieder). Im 

Vereinsjahr gab es je einen Eintritt (Magnolia Burgdorf) und Austritt (Tabitahaus). Sehr 

erfreulich ist, dass wir mit der Magnolia Burgdorf endlich eine Altersinstitution als Mitglied 

begrüssen dürfen.    

 

Vorstandsarbeit und Regionalgruppen 

Im Berichtsjahr wurden Martin Schelker und Hans Eglin (als 

Präsident) einstimmig für eine weitere Amtsperiode im Vor-

stand wiedergewählt. Der Vorstand traf sich zu einem Strate-

gietag im Januar sowie zu drei weiteren Sitzungen. Die Regio-

nalgruppen trafen sich in den Regionen Bern-Solothurn-

Freiburg, Basel-Aargau-Luzern, Zürich-Schaffhausen und Ost-

schweiz je zwei bis drei Mal unter der Leitung von Gertrud von 

Siebenthal (BE), Therese Nussbaum (ZH/SH), Eduard Moser 

(Ostschweiz) und Hans Eglin (BS/AG/LU). Urs Klingelhöfer er-

hielt im Curaviamagazin mit dem Schwerpunktthema Religion & 

Spiritualität die Einladung, einen Artikel zur christlichen Spiritu-

alität zu verfassen. Dieser hervorragende Artikel kann bei Be-

darf bei der Geschäftsstelle angefordert werden. Bezüglich Konstitution des Vorstands 

und Verstärkung durch Frauenpower hat der Vorstand entschieden, mit dieser Entschei-

dung noch zuzuwarten. Auch das Thema Stärkung des Altersbereichs ist noch pendent.   

  

Jahresrechnung 2018 

Im Berichtsjahr sind die Einnahmen durch Mitgliederbeiträge dank dem neuen Reglement 

von CHF 30‘140 auf CHF 36‘550 gestiegen. Dank einer grossen Spende, der Deckung des 

Aufwands für die berufen.ch Page und einigen Zusatzeinnahmen schliessen wir das Jahr 

2018 mit einem Gewinn von CHF 10‘602 ab. Dank diesem erfreulichen Ergebnis konnte 

der Verlust der beiden letzten Jahre kompensiert und das Eigenkapital wieder auf CHF 

11‘644 aufgestockt werden. 

 

Ausblick 2019 

Die CISA-Geschäftsführung wurde von Philipp Schön sehr gewissenhaft und engagiert 

wahrgenommen, sodass ein gutes Fundament besteht. Durch die Ab-

gabe der operativen Leitung der Quellenhof-Stiftung ist Marcel Mett-

ler nun freigesetzt für seine Aufgaben in der CISA, der Evangelischen 

Allianz Winterthur und dem ICP. In diesen Aufgaben liegt viel Syner-

giepotential, welches dem CISA-Netzwerk von Nutzen sein wird. Die 

mit dem Vorstand zusammen erarbeitete Strategie für die kommen-

den Jahre und die Ziele bis 2020 werden an der Mitgliederversamm-

lung 2019 vorgestellt werden. Ein wichtiger Schwerpunkt wird sein, 

die Brücken in die einzelnen Kirchen wieder zu stärken, damit die CI-

SA-Institutionen hier wieder vermehrt Support erhalten können. Ein 

weiterer Schwerpunkt wird sein, die Anzahl Mit-

glieder zu steigern, damit wir noch mehr Gewicht 

erhalten in den verschiedenen Gremien und Ver-

nehmlassungen. Und über allem steht das Ziel, das 

„C“ in unserem Land auch in der sozialen Arbeit zu 

stärken.    
 


