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Darf man das?
Was dürfen Pensionierte? Sich selbständig machen, ja, schliesslich verlernt
man sein Metier nicht von einem Tag auf den andern. Während der Stosszeiten Tram fahren? Das ist schon deutlich heikler. Was aber scheinbar gar nicht
geht, ist sich nochmals mit ähnlichem Auftrag anstellen zu lassen. Nicht loslassen können, Sesselkleber – Ich höre das Getuschel. Trotzdem oute ich mich
als jemand, der neben den erwähnten Tramfahrten auch diesen Tabubruch
nicht auslässt. Wie das? Und was braucht Sie das zu interessieren?
Völlig unerwartet ist mir die Übernahme einer Stelle im Erziehungsdepartement des Kantons
Basel Stadt angetragen worden, nachdem ich mich eben erst mit meiner neuen Freiberuflichkeit
(und ehrlicherweise auch mit mehr Freizeit als früher) eingerichtet hatte. Kopfentscheid? Nein,
eher Bauch: Ich habe zugesagt, während eines längeren Mutterschaftsurlaubs der aktuellen
Amtsinhaberin vorübergehend und teilzeitlich die Leitung des SPD Basel Stadt zu übernehmen.
Gleichzeitig führe ich in dieser Zeit meine privaten Beratungen in reduziertem Umfang weiter.
Das könnte für Sie folgende Auswirkungen haben:
Für Institutionen des Erziehungsdepartementes Basel Stadt, und insbesondere für
dessen Schulen werde ich ab dem neuen Schuljahr 17/18 vorübergehend keine freiberuflichen Dienstleistungen* mehr anbieten können. Ich freue mich aber, wenn ich ab Frühjahr 2018 wieder für Sie tätig sein kann.
Schulen und Institutionen des Kantons Basel Land und aller andern Kantone sind
von meiner vorübergehenden und teilzeitlichen Stelle nur insofern betroffen, als meine
Verfügbarkeit eingeschränkter sein wird als bisher. Laufende Aufträge sind nicht tangiert,
und auch neue Aufträge* können bei rechtzeitiger Anmeldung realisiert werden.
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und für Ihr Vertrauen. Mit oder ohne Auftrag – Ich freue
mich, von Ihnen zu hören und grüsse Sie freundlich

Martin Brunner

*

Unter http://www.martinbrunner.ch finden Sie die Angebote, die ich für Schulen, Institutionen der psychosozialen Versorgung sowie NPOs und deren Leitungen entwickelt habe.
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