Beruflicher Hintergrund

Sibyll Tresch

- langjährige Tätigkeit in der Kinderbetreuung
- Berufsschullehrperson für FaBe`s

Erfahrungen auf nationaler Ebene
Grossgeworden im Blauring Altdorf -

Schub.Kinder, PG Kindersport, Jublinis
Haltungspapier Gender

2015 - April 2022 in der Kalei Uri Schwyz
Ressorts in der Kalei:
Präsidium
Personal
Begleitung Region Uri
Krisenteam
FG`s
FG Coaching
FG Ausbildung
OK Töndertag 2017

Herzensangelegenheiten in der Jubla
Jublinis
-

Kursleiten
Lagerbesuche
Coachen und Begleiten
Austausch mit den Scharen
Lebensfreu(n)de
Natur erleben

Was andere über mich sagen....
Hannah, Kalei URSZ: D Sibyll hed en unglaublichi Energie. Ich han scho paar Kürs mit ihre gleitet und es isch
glaub nu nid einisch vorcho, dass d Sibyll vor mier isch go schlafe (und ich bin scho en Nachtmensch). Am Morge
isch sie immer top motiviert und voller Energie! Da chame definitiv en Schiibe abschniide vo ihre. #chuchichilbi
#ufemtischtanze Ich han de Sibyll au scho gseid, das ich nid weiss was mache ohni sie i de Kalei. Sie isch immer
mini erst Aprechsperson gsi bi allne Frage, ob Kurswese oder sust Jublakanton betreffend.“

Jöni, Relei Rigi: „Ich han mit de Sibyll ezt döffä 2 Kürs go leitä. Ich bin froh han ich die Möglichkeitä gha! Mit
ihrere offnigä und lustigä Art gid sie ihres Wüssä super wiiter und chan d`Lüt sehr guät motivierä! Öppä es
Spässli darf natürlich au nid fählä... drum wird nid nur s Jubla wüsse wiitergäh, nenei als gebürtigi Ürnerin
provitiertmer au mal vomnä Stälikurs. “
Celine, FG Ausbildung URSZ: „D Sibyll isch idä Usbildig vu nüä Leitigspersonä top,
sie macht au vorme extra Urner-Workshop kei stop!“
„chli“ Bimbi, ehemals Jungwacht Goldau: „ D Sibyll het sich immer drum bemüeht, mit de jüngste bis zu de ältiste
Jublaleitigspersonä en guäti Beziehig ds pflege. Sie het sich immer Ziit gnu d Heruseforderige vo de Schare ah dslose und het sie untersützt.“

Jasmin, Kalei URSZ: „Leitigspersone wo d Sibyll im Jublakanton Uri Schwyz nöd kennet chamme gu sueche, die meiste hend en Kurs,
Impulskurs, MFJ oder KK bi ihre bsuecht oder sie a andere Aläss kenne glernt. Bi de Sibyll sind d Schare immer a erster Stell gstande, dafür
het sie sich gegenüber alle Netzwerkpartner igsetzt. Egal vor was für Heruseforderige d Kalei gstande isch, d Sibyll het immer nach einer
Lösig gsuecht und isch igsprunge wo Not a de Person gsi isch.“
Julia, Jubla Spiringen: „«Liebi Sibyll, du bisch en absolute “Gute Laune Mensch“ mit diär chennt sich alli Arte vo Persönlichkeite wohlfühle.
Ich han vo diär im Kurs immer ds Gfühl becho richtig ds sii, so wiä ich bi»
Luca, Jungwacht Arth: „ Ich schätze sehr a diär, dass du trotz diner grosser Verantwortig immer sehr
männschliche Entschiedigä troffe hesch, um d Schare und Leitigspersone ds unterstütze. Ich hoffä das
bhaltisch idä Verbandsleitig bii ;-)“
„gross“ Bimbi, ehamals Kalei URSZ: „Ich ha d Sibyll i de Jubla als organisierti Person wahrgnu,
wo aber nebst em Organisatorische au ds Zwischemänschliche im Blick gha het. Dur ihri
gselligi und humorvolli Art sind auch langi Kaleisitzige nid langwillig wordä und ich ha mich
immer durf gfreut mit ihre zämmä ds schaffe.“
Sandra, Blauring Ibach: „Sones grosses Jublaherz wie ade Sibyll ihres findsch
fast nid. Top engagiert und immer fürnes Spässli z'ha, so kenn ich d'Sibyll und
han si gern :) “

