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Neue procom Co-Geschäftsführung ab 1. Juli 2022
Eva-Maria Hedinger (100%)

Tamara Bangerter (60%)

Sozialarbeiterin
mit WB Führen in NPO

Gebärdensprachdolmetscherin
mit CAS Führen in NPO

kennt die Dienstleistungen der
Stiftung procom als ehemalige
Stellenleiterin der Beratung
für Schwerhörige und
Gehörlose Aargau
Solothurn und langjährige
Bestellerin.

kennt die Dienstleistungen der
Stiftung procom als Leiterin
Dienstleistungen und
langjährige Mitarbeiterin.

39 Jahre alt - lebt
in der Region Biel

43 Jahre alt - lebt
im Aargau und
in Zürich

Dt, En, Fr,
DSGS, LSF & IS

Dt, En & DSGS
liebt einfache,
innovative Lösungen.

liebt Ordnung
und klare Strukturen.

Liebe Dienstleistungs-Empfänger:innen und Partner:innen der Stiftung procom
Der Stiftungsrat hat uns als Team die Verantwortung für die Leitung der Stiftung procom übertragen.
So können wir uns mit doppeltem Know-how und doppelter Tatkraft für die Stiftung einsetzen. Immer
mit dem Ziel: Schweizweit die Kommunikation zwischen Menschen mit und ohne Hörbehinderung zu
fördern. Dazu bietet procom eine ganze Palette an Dienstleistungen und kompetenten Mitarbeitenden
an. Die Qualität unserer Dienstleistungen zum Wohle der Menschen mit Hörbehinderungen steht für
uns an oberster Stelle.
Wir freuen uns sehr auf unsere künftige Zusammenarbeit. Wir wollen wissen, was ihr wisst: was
funktioniert bereits gut und wo seht ihr Verbesserungspotiental. Offene und konstruktive
Kommunikation ist uns ein grosses Anliegen. Wir sind gespannt und angewiesen auf euer Feedback.
Denn nur mit euch zusammen können wir unsere Dienstleistungen in bester Qualität und zur
Zufriedenheit aller Beteiligten anbieten.
In der zweiten Jahreshälfte entwickeln wir gemeinsam mit dem Stiftungsrat die Strategie für die
bevorstehenden Jahre. Aus den vergangenen Jahren haben wir gelernt, dass Organisationen jederzeit
mit ganz unerwarteten Herausforderungen konfrontiert werden können. Darum brauchen wir sowohl
Stabilität als auch Innovation. Diese Kombination verkörpern wir als neue Co-Geschäftsführung der
Stiftung procom.
Meldet euch, wenn ihr Fragen habt – wir freuen uns auf viele anregende Gespräche!

Eva-Maria Hedinger
ehedinger@procom-deaf.ch
Olten, 30.06.2022
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