«Die Trägerschaften haben
in diesem von einer hohen
Dynamik geprägten Prozess
eine zentrale Verantwortung.»

Elisabeth Seifert
Chefredaktorin
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Titelbild: Eine Verwaltungsrätin bei der Arbeit. Die nebenamtliche Tätig
keit der Aufsichtsgremien von sozialmedizinischen und sozialen Institu
tionen erfordert ein grosses Know-how in vielen Bereichen.
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