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h l s  -  Personell und Regional verstärkt unterwegs 
 
Sehr geehrte Geschäftspartner/innen   
 

Wir freuen uns, Sie mit aktuellen Informationen der human life support bedienen zu können. In den letzten zwei Jahren 
haben wir bei steigenden Fallzahlen mit unserem Support immer mehr Menschen erreicht. Mit unserer aufsuchenden 
Hilfe unterstützen wir Betroffene bei der Überwindung von Krisen und der Stabilisierung der gesundheitlichen, sowie 
sozialen und beruflichen Situation. Die direkte Zusammenarbeit mit Therapie- und Fachstellen und die Koordination der 
Leistungen mit den verschiedenen Sozialversicherern erbrachten auch für diese Zeitperiode wertvolle Eingliederungs-
Ergebnisse. Dies hat uns veranlasst, die hls weiter auszubauen. So sind wir nun verstärkt und haben die Beratungsarbeit 
auf 3 Case Manager/innen und 3 Landesregionen aufgeteilt.  

   
 

Christiane Geier 

Sporttherapeutin für Rehabilitation 
Case Managerin 

 

Christian Giger 

Krankenversicherungs-Experte 
Dipl. Case Manager NDS 

 

Franziska Wirz 

Systemische Therapie & Beratung (NDS) 
S&B Laufbahncoach 

Mit Christiane Geier haben wir seit 
April 2018 eine starke Persönlichkeit 
in unserer Eingliederungsarbeit. Ihre 
Berufserfahrung aus der Tätigkeit in 
einer Klinik für Psychosomatik bringt 
sie im Case Management auf kom-
petente und ruhige Art ein. Durch 
klar strukturierte Fallführung erarbei-
tet sie für Klient/Innen vertrauens-
volle Lösungsansätze für die ver-
netzte berufliche Integration. Unter 
Anleitung von Christian Giger reali-
siert sie als engagierte Fachperson 
des Gesundheitswesens wertschöp-
fende Eingliederungs-Massnahmen. 
Christiane Geier fühlt sich in ihrer 
verantwortungsvollen Aufgabe wohl 
und ist in der hls zu einer zuverlässi-
gen Stütze geworden. Gegenwärtig 
absolviert sie die Weiterbildung für 
Case Management CAS. 

Tätigkeitsgebiet: 

- Mittelland, Bern, Freiburg 
- Zentralschweiz 
 
Ihre Case Management-Anliegen 
dürfen Sie gerne an unsere hls-
Kontaktadresse zusenden. Wir set-
zen uns für Sie ein.  

 
Christiane Geier 

Langjährige Erfahrung und das spezifi-
sche Empowerment der hls bringen 
messbare Erfolge. Im Auftrag der Di-
rektbetroffenen haben wir das CM bei 
mehr als der Hälfte aller Fälle erfolg-
reich abgeschlossen. Viele Arbeitneh-
mer in schwierigen Krisensituationen 
haben dadurch den Wiedereintritt in 
den 1. Arbeitsmarkt gemeistert. Men-
schen mit Beeinträchtigungen sind in 
der stressbelasteten Marktwirtschaft 
besonders stark gefordert. Sie sind von 
Frustration und Suchtgefahr bedroht 
und der Platz für sie wird kleiner. Fach- 
Support zur Selbsthilfe ist für sie nötig.  
Leistungs-Standards und Personalbe-
stand der hls wurden bedarfsorientiert 
diesen Anforderungen angepasst.  
Mit dem verstärkten Team bleibt uns 
künftig mehr Aufmerksamkeit für diese 
Aspekte und mehr Zeit für die Familie.   

Tätigkeitsgebiet:  

- Suisse Romande 
- Geschäftsleitung 
 
Ich danke allen hls-Partnern und Mitar-
beiterinnen für das Erreichte und freue 
mich, die hls mit Gottes Hilfe in die Zu-
kunft zu leiten. 

   
Christian Giger 

In der Person von Franziska Wirz 
konnten wir eine ausgezeichnete 
Fachkraft aus dem Suchtbereich in 
die hls - Arbeit aufnehmen. Sie hat 
langjährige Erfahrung in der Betreu-
ung von psychisch beeinträchtigten 
Menschen. In ihrer letzten Tätigkeit 
leitete sie ein Tageszentrum, einen 
Teilbereich eines sozialpsychiatri-
schen Angebotes.  
Seit 01.08.2019 ist Franziska Wirz in 
der hls zuständig für das Case Ma-
nagement in der Ostschweiz. Mit ih-
ren Kernkompetenzen aus der syste-
mischen Beratung arbeitet sie sich 
zielorientiert in die Fallführung ein und 
unterstützt das Team bei Fragen zur 
Berufs- und Laufbahnberatung. Sie 
bringt mit ihrem grossen Wissen und 
engagierten Know-how frischen Wind 
in unsere Unternehmung.   

Tätigkeitsgebiet: 

- Ostschweiz inkl. SH und ZH 
- Aargau (Nordost) und Basel 
 
Ich bin vom Ansatz des Case-Mana-
gements der hls überzeugt und freue 
mich auf die neuen Aufgaben. 

 
Franziska Wirz 

 
 

befähigt Menschen 


