Öffentliche Bildung im Dialog:
Werden Sie Mitglied im Stiftungsrat Pestalozzianum
Für unseren Stiftungsrat suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung engagierte, an Bildung
interessierte Persönlichkeiten.
Die Stiftung Pestalozzianum vereint Menschen, die sich über die üblichen Grenzen des Alltags
hinweg für eine starke Volksschule und ein leistungsfähiges öffentliches Bildungssystem in der
Schweiz einsetzen.
Im Fokus unserer Arbeit stehen unsere europaweit einzigartigen Projekte:
🔹 Mit Plattformen für Austausch und Dialog fördern, öffnen und stärken wir die öffentliche Bildung.
🔹 Mit dem Aufbau einer inspirierenden Bildungsausstellung für Gross und Klein verbinden wir die
Wurzeln der öffentlichen Bildung mit ihren vielfältigen Ästen von gestern mit heute und gestalten
die Früchte der Zukunft mit.
🔹 Mit der Entwicklung eines Nachhaltigkeitszentrums arbeiten wir gemeinsam mit Partner:innen am
Puls der Gesellschaft.
🔹 Mit finanziellen Beiträgen an relevante Forschungsvorhaben und Preisverleihungen stärken wir
Bildungsinnovationen und die Bildungsforschung.

Wer wir sind:
Die Stiftung Pestalozzianum hat eine über 100-jährige Geschichte und hat sich parallel zur
öffentlichen Bildung laufend weiterentwickelt. Heute ist sie ein Gemeinschaftswerk von Kanton und
Pädagogischer Hochschule Zürich. Als überparteiliche und konfessionslose Stiftung fördert sie den
Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen den verschiedenen Akteuren des Bildungswesens wie
Eltern, Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Sozialwesen und setzt sich aktiv für eine starke
Volksschule und ein leistungsfähiges öffentliches Bildungssystem in der ganzen Schweiz ein.
Sind Sie interessiert? Mehr über uns, unsere Motivation, unsere Ziele und unsere Vorhaben finden
Sie unter: www.pestalozzianum.ch
Wir freuen uns auf neue Mitglieder mit folgendem Profil:
🔹 Ihr Herz schlägt für die öffentliche Bildung.
🔹 Sie brennen darauf, die Inhalte und Vorhaben unserer Stiftung gemeinsam mit einem spannenden,
breit aufgestellten Stiftungsrat zu unterstützen und voranzubringen.
🔹 Sie sind gut vernetzt, Dialog und Austausch mit anders und gleich Denkenden sind für Sie zentral.
🔹 Die Verbindung innovativer Impulse aus Bildungspraxis und -wissenschaft ist Ihre Leidenschaft.
🔹 Sie sind bereit ehrenamtliche Arbeit im Rahmen von 4-6 Sitzungen pro Jahr zu leisten, wobei
weiteres Engagement sehr willkommen ist.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Senden Sie uns Ihr Profil bis zum 10. April 2022 über die
untenstehende E-Mail. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören!
Kontakt für Auskünfte und Bewerbungen:
Frau Dr. Anne Bosche, Geschäftsleiterin der Stiftung Pestalozzianum,
stiftung.pestalozzianum@phzh.ch

