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HUTTWIL | REORGANISATION ABGESCHLOSSEN

Bisheriger Leiter verlässt den SRT
Innert drei Jahren hat sich der Sozialdienst Region Trachselwald (SRT) neu
organisiert, um die Strukturen und
Abläufe seiner Entwicklung anzupassen. Die Reorganisation begann mit
der Verkleinerung des Verbandrates
und endet nun mit dem beruflichen
Alltag unter der Leitung einer vergrösserten Geschäftsleitung. Nach
abgeschlossener Reorganisation trennen sich der SRT und Roland Arni im
gegenseitigen Einvernehmen.
«Die Reorganisation hat viel Energie gekostet», so die Präsidentin Sandra Lambroia Groux. «Der SRT ist
schnell gewachsen und zu lange wurden Strukturen und Abläufe zu wenig
angepasst, das haben wir nun korri-

Eva Gauch, neu gewähltes Mitglied
des Verwaltungsrates.

VR-Präsident Marc Guggenbühler verabschiedet Michael Schärer (links) aus
dem Verwaltungsrat.
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Die Mitglieder der Grünliberalen Oberaargau besuchten die Clevergie in
Wyssachen.
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PHILIPPE GROUX
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