
 

 
 

 

 
 
 
 

 
An die Mitgliedsinstitutionen 
des SUbB  

 
Reinach im Dezember 2020 

 
 
Wechsel an der Spitze des Verband Soziale Unternehmen beider Basel (SUbB) 
 

 
Liebe SUbB-Mitglieder 
 
Am 19.05.2016 durfte ich das Amt des Präsidenten beim Verband Soziale Unternehmen beider Basel 

(SUbB) übernehmen. In den letzten vier Jahren haben uns vielfältige Themen bewegt. Besonders 
prägend waren die Einführung des Gesetzes über die Behindertenhilfe (BHG) und die Corona-
Pandemie. In diesen letzten Jahren ist es uns mit der ebenfalls neu besetzten Geschäftsstelle 
gelungen, den SUbB weiter zu professionalisieren. So konnten wir bspw. mit der Einführung der 

Veranstaltungsformate SUbB Roundtable und SUbB Academy unseren Mitgliedern immer wieder 
spannende Inputs liefern und mit ihnen abwechslungsreiche Diskussionen führen. 
 
Letztes Jahr habe ich eine neue berufliche Herausforderung angenommen, die sich als äusserst 

spannend, aber auch sehr zeitintensiv erwiesen hat. Ich habe daher schweren Herzens beschlossen, 
mein Amt als SUbB-Präsident nach fünf Jahren auf die Mitgliederversammlung 2021 abzugeben. 
 
Frau Esther Thahabi trat zusammen mit mir am 19.05.2016 das Amt als Geschäftsführerin des SUbB 

an. Sie übernahm die Geschäftsführung damals als erstes Mandat mit ihrer Firma thahabi & partner. 
Erfreulicherweise konnte sich die thahabi & partner GmbH in den letzten Jahre etablieren, so dass 
Esther Thahabi das Amt der Geschäftsführung ebenfalls aus zeitlichen Gründen abgeben möchte.  
 

Der SUbB-Vorstand beschloss in seiner Retraite vom 20.10.2020, Esther Thahabi an der 
Mitgliederversammlung 2021 als Kandidatin für das SUbB-Präsidium vorzuschlagen. Der Vorstand ist 
von dieser Lösung überzeugt, da der SUbB dadurch von viel Wissen und Netzwerk, das Frau Thahabi 
in den letzten 5 Jahren aufgebaut hat, profitieren kann. Esther Thahabi würde dieses Amt sehr gerne 

übernehmen, da sie sich dem SUbB sehr verbunden fühlt und sie sich sehr gerne weiterhin für dessen 
Anliegen einsetzt. Als logische Folge schreiben wir die Stelle der Geschäftsführung des SUbB per 
Frühling 2021 aus. Anbei erhalten Sie das Inserat. Wir freuen uns, wenn Sie dieses in Ihrem Netzwerk 
streuen. Fabienne Heller, welche dem SUbB in einem kleinen Pensum (10-20%) wertvolle 
administrative Unterstützung bietet, bleibt dem SUbB glücklicherweise erhalten.  

 
Jetzt ist es noch zu früh für Abschiedsworte – aber nicht für ein herzliches Dankeschön an meine 
Kolleginnen und Kollegen in Vorstand und Geschäftsstelle. Unsere Zusammenarbeit ist in jeder 
Hinsicht erfreulich, und ich bin überzeugt, dass dies mit der vorgeschlagenen Nachfolgeregelung auch 

so bleiben wird. 
 
Ich freue mich, wenn sich unsere Wege noch vor meinem Weggang kreuzen und danke Ihnen herzlich 
für Ihr Vertrauen.  

 
Freundliche Grüsse 
 
 

 
Stephan Burla 
Präsident SUbB  


