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Nach über 20 Jahren Vorstandstätigkeit  

verlässt Corinne Zosso per 2021 die SPITEX Sense 
  

 

Corinne Zosso war bereits vor der Jahrtausendwende in der damaligen Spitex 

Düdingen/Schmitten im Vorstand tätig und stand diesem ebenso einige Jahre als Präsidentin 

vor. 

Mit der Fusion der drei Spitexvereine und der Mütter-/Väterberatung zum neu gegründeten 

Verein Spitex Sense ab 2009 hat sich Corinne bereit erklärt, sich noch einige Jahre im neuen 

Vorstand zu engagieren. 

Als Vizepräsidentin war sie zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und die Verbände. So nahm 

sie ab 2016 ebenso als Vizepräsidentin Einsitz im Spitex Verband Freiburg, um die 

Interessen des Sensebezirks zu vertreten. 

Sie lancierte verschiedenste Initiativen. Zum einen in Form von ergänzenden Kurs- und 

Dienstleistungsangeboten für unsere Klientinnen und Klienten, welche sie mit fachkundiger 

Unterstützung auch selber periodisch durchführte.  

Zum anderen aber auch in Form des Projektes Socius, wo sie als Projektleiterin gemeinsam 

mit dem Gesundheitsnetz Sense, den Pflegeheimen und verschiedensten Gesundheits-

organisationen eine zeitgemässe Altersstrategie erarbeitete.  Ziel des Projektes war, die 

Unterstützung für die Älteren zu koordinieren und eine Koordinationsstelle aufzubauen. 

Das Alterskonzept 2018 -  2030 "Älter werden im Sensebezirk" wurde an der Delegierten-

versammlung des Gesundheitsnetzes Sense v. 17.05.2018 genehmigt. Ebenfalls in diesem 

Rahmen haben verschiedene Organisationen des Sensebezirks in der Arbeitsgruppe 

Mobilität mitgewirkt, um gemeinsam eine Übersicht zum Angebot an Fahrdiensten für 

Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu erstellen. 

Mit Corinne Zosso verlässt uns eine engagierte und in Belangen der Gesundheitspolitik 

versierte Persönlichkeit, welche den Verein SPITEX Sense in den letzten Jahren 

massgeblich gestaltet und weiterentwickelt hat. Ihrer Fähigkeit, Gruppierungen mit 

unterschiedlichsten Interessen und Anliegen zielgerichtet auf ein Ergebnis hin zu führen, ist 

es zu verdanken, dass eine Weiterentwicklung zum Wohle des Vereins, der Klientinnen und 

Klienten aber auch für die Angebote im Sensebezirk möglich war.  

Wir bedauern den Austritt von Corinne Zosso und bedanken uns für ihren enormen Einsatz 

und das grosse Engagement und dass sie dem Verein ihre Zeit über eine solch lange Periode 

zur Verfügung gestellt hat. Wir wünschen Corinne für die Zukunft unverändert Energie, um 

auch weitere Projekte realisieren zu können und vor allem weiterhin beste Gesundheit. 

Mitarbeitende, Geschäftsleitung und Vorstand Verein Spitex Sense 

http://www.artdecobooks.ch/Flipbooks/Gesundheitsnetz/Flipbook/mobile/index.html#p=1

