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Assistenz der Geschäftsleitung 
Als Tourismus- und Kommunikationsfachfrau war ich die 
letzten 10 Jahre im Gesundheitsbereich tätig. Sowohl im 
Kontakt mit Fachpersonen als auch mit Patienten habe 
ich immer wieder den Wunsch nach einer ganzheitliche-
ren Sichtweise gespürt. 
Für mich persönlich ist die KomplementärTherapie ein 
wesentlicher Bestandteil zur Pflege meiner Gesundheit. 
Insbesondere Shiatsu begleitet mich schon sehr lange, 
ab Mai werde ich selber in ein erstes Ausbildungsmodul 
eintauchen und gleichzeitig meine Tätigkeit auf der Ge-
schäftsstelle der OdA KT aufnehmen. 
Ich freue mich, nun auch beruflich in diesem spannenden 
Umfeld tätig zu sein. 
Claudia Pohl 
 

 

Sachbearbeitung Gleichwertigkeitsverfahren 
Seit August 2017 bin ich im vielseitigen und interessan-
ten Gebiet der OdA KT als Sachbearbeiterin Administra-
tion für das Gleichwertigkeitsverfahren (BZ) zuständig. 
Ebenso bin ich Ansprechperson für Therapeutinnen und 
Therapeuten bei Fragen zum Thema Gleichwertigkeits-
verfahren.  
In meinem zweiten Berufsfeld arbeite ich als Yogalehre-
rin, Tanzpädagogin und Choreografin. Die verschiede-
nen Methoden der KomplementärTherapie sind mir ver-
traut. Ich freue mich auf die konstruktive Zusammenar-
beit in dem neuen, erweiterten Team der OdA KT. 
Marlene Wittenwiller 
 

 
 

Buchhaltung und Personaladministration 
Ich wohne in einer Vorortgemeinde von Solothurn, habe 
einen Abschluss als Betriebswirtschafterin HFW, bin 
Mutter zweier Söhne (15 und 18 Jahre alt) und in meiner 
Freizeit entweder im Garten, hinter einem Buch, an oder 
auf der Aare, am Klavier, auf dem Velo, in den Bergen 
oder an einer textilen Arbeit anzutreffen. 
Gesundheit und Bildung und zwar ganzheitlich und 
nachhaltig sind wichtige Eckpfeiler unserer Gesellschaft. 
Für mich sind das echte Anliegen und sehr wichtig. 
Umso mehr freue ich mich, für die OdA KT tätig sein zu 
dürfen und mich in diesem spannenden Umfeld beruflich 
wie auch persönlich einzubringen und weiterzuentwi-
ckeln. 
Nicole Schaffner 

 
 




