Seit 1989 übt Mario Seebacher die Funktion als Direktor vom Home-Beschäftigungsatelier vom
Buissonnets aus (L25.9.89, aus der Freiburger Chronik 1989, elektronische Ausgabe 2008).
Lieber Mario,
Danke für deine grossartige Arbeit, die du in den letzten
dreiunddreissig Jahren für die Menschen mit Behinderungen, für deren
Familien und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, geleistet hast.
Dein tatkräftiger Einsatz in diese Institution wird stets sichtbar und uns
für immer in Erinnerung bleiben. Deine grosse Unterstützung, deine
Präsenz, dein Mitgefühl und Engagement auch in heiklen Momenten,
waren für uns überaus wertvoll.
Danke für all deine großartigen Fähigkeiten, die du im Homato
eingebracht hast und die du während deiner Berufskarriere stets
weiterentwickelt hast.
Danke aber auch, dass du deine Träume als unglaublicher Musiker, mit
uns geteilt hast. Die Bewohner wurden zu neuen Stars und blühten in
diesem wunderschönen, integrativen Projekt der Musikgruppe Paula
und ihren lustigen Vögeln, so richtig auf.
Du bist für uns ein besonderer Mensch. Geniesse nun deine Zeit ohne feste Strukturen und täglichen
Verpflichtungen. Eine neue Unabhängigkeit, die du dir nach all den Jahren als Direktor vom Homato
les Buissonnets, redlich verdient hast.
«Sei stolz und zufrieden, mit dem was du erreicht hast und tanke nun neue Energie, für die schöne
Zeit, die vor dir liegt.»
Giulia F. und Fiona S., Personalvertreterinnen den Vorstand vom Homato.
Ab Juli 2022 wird das Homato seine Türen für seinen Nachfolger, Samuel
Antille, öffnen. Er war der pädagogische Leiter der Institution und hat in den
letzten acht Jahren mit Mario Seebacher zusammengearbeitet.
Neben seiner pädagogischen und theologischen Ausbildung (Pädagogisches
Institut für Heilpädagogik und Theologische Fakultät, Universität Freiburg) und
seinen verschiedenen Berufserfahrungen und Erfahrungen im mittleren Kader,
absolviert er zurzeit eine DAS-Ausbildung in Führung und Leitung von
Institutionen in den Bereichen Erziehung, Soziales und Gesundheit (HES-SO).
Zum gleichen Zeitpunkt wird Beatrice Naef die neue pädagogische Leiterin vom
Homato werden. Nach der Ausbildung in Heil- und Sonderpädagogik (HPS
Zürich) machte sie verschiedene Berufserfahrungen im sonderpädagogischen
Bereich in Münchenstein und Burgdorf. Seit 2017 arbeitet sie als Teamleiterin
der Gruppe Mosaik und verfügt über den eidgenössischen Fachausweis als
Teamleiterin in sozialen und sozialmedizinischen Institutionen.
Vielen Dank an den Vorstand vom Homato sowie an den Stiftungsrat, dass sie auf die Kontinuität und
auf die Kompetenzen, welche sich über die Jahre im Homato bewährt haben, gesetzt haben.
Das Homato und die Stiftung les Buissonnets freuen sich auf die Fortsetzung dieser neuen
Zusammenarbeit und wünschen allen viel Erfolg.

