Die Sozialhilfebehörde (ehemals Fürsorgebehörde) ist vornehmlich zuständig für die Ausrichtung von
Sozialhilfebeiträgen. Diese entrichtet sie nach den Vorschriften des Gesetzes sowie der dazugehörenden
Ausführungserlasse und Richtlinien. Daneben zeichnet sie sich auch verantwortlich für das Asylwesen der
Gemeinde.
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In die Sozialhilfebehörde

Ich bin in Arlesheim aufgewachsen und wohne nun seit mehr als 8 Jahren in Muttenz.
Hier arbeitete ich während einiger Jahre in der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde
im Sekretariat. Diese Arbeit gab mir sehr viel Befriedigung in beruflicher sowie persönlicher Hinsicht. So hatte ich auch Einblick in die verschiedenen sozialen Angebote und
Möglichkeiten der Kirche und der Gemeinde Muttenz.
Auch durch meine berufliche Arbeit als Personalfachfrau bin ich stark an den Menschen
und ihren zum Teil schwierigen Lebenssituationen interessiert.
Als Bürgerin der Gemeinde Muttenz möchte ich mich daher aktiv am Sozialwesen beteiligen – unter dem Motto: Aktiv handeln ist besser als kritisieren.
Claudia Wagner-Büry
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Nicole
LeuSeiler

*1964,
Familienfrau/eidg.
dipl. Personalfachfrau,
2 Kinder

*1961,
Familienfrau/Ernährungscoach, 2 Kinder,
Vizepräsidentin um,
Mitglied Sozial- und
Gesundheitskommission

Wir würden uns sehr
über Ihre Stimme freuen.
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Als Muttenzer Bürgerin, die hier aufgewachsen und bis heute wohnhaft ist, habe ich
grosses Interesse daran, dass es uns allen möglichst gut geht. Die Sozialhilfe kann hier in
gewissen Situationen einen Beitrag dazu leisten. An der Arbeit der Sozialhilfebehörde interessieren mich sowohl die menschlichen wie auch die juristischen und politischen Aspekte,
welche alle berücksichtigt werden müssen. Diese Aufgabe ist mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden, den ich aufbringen kann und auch gerne zu investieren bereit bin.
Bereits in den letzten vier Jahren habe ich mich in der Sozial- und Gesundheitskommission
mit sozialen Themen unserer Gemeinde auseinandergesetzt und mich für Projekte eingesetzt. Dabei habe ich verschiedene Organisationen und Institutionen in Muttenz und darüber hinaus kennengelernt und mit einigen zusammengearbeitet.
Gerne würde ich im Team mit den anderen Sozialhilfebehördemitgliedern und den weiteren
zuständigen Stellen diese verantwortungsvolle Arbeit angehen. Nicole Leu-Seiler
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