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Art. 15 

Das Präsidium und die Vorstandsmitglieder werden auf die Dauer von 4 
Jahren gewählt und können wiedergewählt werden.  

Art. 16 

Der Kantonalvorstand hat folgende Aufgaben:
16.1 Wahrnehmung der unter Art. 3 genannten Verbandsaufgaben 
16.2 Beschlussfassung über laufende Geschäfte und deren Erledigung 
16.3 Planung und Durchführung des Jahresprogrammes 
16.4 Verabschiedung von Stellungnahmen, Vernehmlassungen, usw. 
16.5 Bestellung und Begleitung der Ressorts oder Arbeitsgruppen 
16.6 Wahl der Ressort-Mitarbeiterinnen und der Vertreterinnen des Vereins in 

anderen Gremien. 
16.7 Vorbereitung und Durchführung der Generalversammlung und einer 

allfälligen Statutenrevision 
16.8 Ausführung der Beschlüsse der Generalversammlung 
16.9 Rechnungsführung und Vermögensverwaltung der Verbandskasse und der 

sozialen Institutionen 
16.10 Presse- und Informationsarbeit 
16.11 Vertretung des Vereins nach aussen 

Art. 17 

Mindestens einmal jährlich lädt der Kantonalvorstand alle Präsidentinnen und evtl. 
weitere Vorstandsfrauen der Ortsvereine zu einer Konferenz ein.  Aufgaben der 
Konferenz: 

Gegenseitige Information und Erfahrungsaustausch 
Aussprache über aktuelle Probleme der Verbandsarbeit 
Weiterbildung 
Planung und Beschlussfassung besonderer Aktionen 

Art. 18 

Die Kassierin ist verantwortlich für die Führung der Vereinskasse, der Kasse 
allfälliger Fonds sowie für die Vermögensverwaltung. Sie erstellt Jahresrechnung 
und Budget. 

Art. 19 

Die rechtsverbindliche Unterschrift führen die Präsidentin, die Vizepräsidentin 
oder das Co-Präsidium je zu zweien oder einzeln zusammen mit der Kassierin. Für 
Bank- und Postverkehr hat die Kassierin Einzelunterschrift. 


























 





















          
     
          




















 




     
 




           
       



         
          




  
       
        
















