Art. 1
Evangelische Frauen Schweiz (nachstehend EFS genannt) sind ein
Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB.
Sie haben ihren Sitz am Ort der Geschäftsstelle.

Ziel

Art. 2
Les buts des FPS sont:
1. fédérer les associations et groupements féminins protestants et
œcuméniques de Suisse ainsi que des membres individuelles
2. coordonner les efforts de pensée et d’action des différents groupes
féminins protestants et œcuméniques,
3. représenter les femmes protestantes dans la vie publique et ecclésiale en Suisse
4. rechercher et encourager une présence protestante dans tous les
domaines de la vie actuelle et susciter, selon les besoins, des
actions communes, en particulier dans la perspective de l’unité des
chrétiennes et chrétiens et dans celle de la justice et de la paix,
5. promouvoir le dialogue œcuménique entre femmes.
Buts
Art. 1
Femmes Protestantes en Suisse (ci-après FPS) est une association au
sens des art. 60 et suivants du Code civil suisse. Elle a son siège au
domicile du secrétariat.
Nom et siège
Evangelische Frauen Schweiz (EFS)
Femmes Protestantes en Suisse (FPS)

statuts

fps.esf

Art. 2
Die Ziele der EFS sind:
1. evangelische und ökumenische Frauenverbände und
Frauengruppen der Schweiz sowie Einzelmitglieder untereinander
zu verbinden und zusammen zu schliessen,
2. ihre Bestrebungen und ihre Tätigkeit zu koordinieren,
3. die evangelischen Frauen im öffentlichen und kirchlichen Leben der
Schweiz zu vertreten,
4. wach zu sein für alle Probleme der Gegenwart, als evangelische
Frauen Stellung zu nehmen und, wenn nötig, zu gemeinsamen
Aktionen anzuregen oder an solchen mitzuwirken, insbesondere
sich nach Kräften einzusetzen für die Einheit der Christinnen und
Christen, für Gerechtigkeit und Frieden auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens,
5. den ökumenischen Dialog zwischen Frauen zu fördern.

statuten

Name und Sitz

efs.fps

Evangelische Frauen Schweiz (EFS)
Femmes Protestantes en Suisse (FPS)

Membres
Art. 3
Peuvent être membres des FPS les associations et groupements
féminins protestants de Suisse, de même que des groupements
œcuméniques féminins. Par leur adhésion, ils déclarent accepter les
buts des FPS.
Les associations membres restent indépendantes dans leur activité
particulière. Toute personne qui souscrit aux buts des FPS peut être
admise comme membre individuelle ou membre de soutien.

Art. 6
Die Organe der EFS sind:
A. Die Delegiertenversammlung
B. Der Zentralvorstand
C. Die Rechnungsrevisorinnen
Organe

Art. 4
Les demandes d’admission doivent être adressées par écrit.
Le Comité central ratifie les admissions.
Les démissions doivent être présentées par écrit avant le
30 septembre pour prendre effet à la fin de l’exercice en cours.
Art. 5
Les membres s’engagent à verser une cotisation annuelle. Les associations et groupements paient une cotisation par membre, mais au
minimum trois fois la cotisation de membre individuelle. Les cotisations sont fixées d’année en année par l’Assemblée des déléguées.

Organes
Art. 6
Les organes des FPS sont:
A. L’Assemblée des déléguées
B. Le Comité central
C. Les vérificatrices des comptes

A. L’Assemblée des déléguées
Art. 7
L’Assemblée des déléguées est l’organe suprême des FPS. Elle se

Die Beiträge werden jeweils durch die Delegiertenversammlung festgelegt.
Art. 5
Die Mitglieder verpflichten sich zu einem jährlichen Beitrag. Verbände
und Gruppierungen zahlen einen Beitrag pro Mitglied, mindestens
aber das Dreifache eines Einzelmitgliedbeitrages.
Art. 4
Aufnahmegesuche sind schriftlich einzureichen.
Über die Aufnahme entscheidet der Zentralvorstand.
Der Austritt kann auf Ende des Geschäftsjahres erfolgen und ist bis
zum 30. September schriftlich anzuzeigen.
Art. 3
Mitglieder der EFS können alle evangelischen Frauenverbände und
Frauengruppen der Schweiz werden, ebenso ökumenische
Frauengruppen. Durch ihren Beitritt erklären sie sich einverstanden
mit der Zielsetzung der EFS.
Die Mitgliedverbände bleiben selbständig in ihrer Arbeit.
Einzelpersonen, welche die Ziele der EFS bejahen, können als
Einzel- oder Gönnerinnenmitglieder aufgenommen werden.
Mitgliedschaft

Art. 10
Anträge der Mitglieder, die auf der Traktandenliste der
Delegiertenversammlung aufgeführt werden sollen, sind bis spätestens zwei Monate vor der Delegiertenversammlung der
Geschäftsstelle der EFS einzureichen.
Art. 9
Das Datum der ordentlichen Delegiertenversammlung muss drei
Monate im Voraus mitgeteilt werden.
Die Einladung mit Bekanntgabe der Traktanden erfolgt durch
Zirkularschreiben spätestens einen Monat vor der Versammlung.
Art. 8
Die Delegiertenversammlung ist zuständig für folgende Geschäfte:
a) Genehmigung des Jahresberichtes
b) Genehmigung der Jahresrechnung und der Revisionsberichte
c) Genehmigung des Budgets
d) Wahl des Zentralvorstandes und des Präsidiums (bestehend aus
einer oder zwei Frauen, die einzeln gewählt werden)
e) Wahl der Rechnungsrevisorinnen
f) Festsetzung der Jahresbeiträge
g) Genehmigung des Leitbildes
h) Beschlussfassung über Anträge
i) Statutenrevision
k) Genehmigung allfälliger Reglemente
l) Beschlussfassung über die Auflösung der EFS und Verwendung
des Vermögens.
Art. 7
Die Delegiertenversammlung ist oberstes Organ der EFS. Sie tritt
ordentlicherweise einmal jährlich zusammen.
Ausserordentliche Delegiertenversammlungen werden einberufen,
wenn der Zentralvorstand es für nötig erachtet oder wenn ein Fünftel
der Mitglieder die Einberufung schriftlich verlangt (vgl. Art.11).
A. Die Delegiertenversammlung

réunit ordinairement une fois par an.
Une assemblée extraordinaire des déléguées peut être convoquée si
le Comité central le juge nécessaire ou sur demande écrite d’un cinquième des membres (cf. art. 11)
Art. 8
L’Assemblée des déléguées a les attributions suivantes:
a) adoption du rapport annuel
b) adoption des comptes et du rapport des vérificatrices
c) adoption du budget
d) élection du Comité central et de la présidence(formée par une
ou deux femmes élues séparément)
e) élection des vérificatrices des comptes
f) fixation du montant des cotisations annuelles
g) adoption des lignes directrices
h) décision sur les objets qui lui sont soumis
i) révision des statuts
k) adoption de règlements éventuels
I) dissolution des FPS et de leurs avoirs.
Art. 9
La date de l’Assemblée des déléguées ordinaire doit être communiquée
trois mois à l’avance. La convocation se fait par écrit au plus tard un
mois avant l’Assemblée des déléguées. Elle doit contenir l’ordre du jour.
Art. 10
Les propositions des membres devant figurer à l’ordre du jour doivent
parvenir au secrétariat deux mois au moins avant l’Assemblée des
déléguées.
Art. 11
Les associations et groupements membres ont droit à 2 voix jusqu’à
500 membres, à 1 voix par tranche supplémentaire de 500 membres
jusqu’à un maximum de 40 voix (la tranche entamée donnant droit à
1 voix).
Une déléguée ne peut détenir plus de 4 voix.
Les membres du Comité central ne peuvent pas représenter d’asso-

Art. 14
Le Comité central assure la direction des affaires courantes des FPS.
Il les représente à l’extérieur.
Il prépare l’Assemblée des déléguées et lui soumet le rapport annuel
et les comptes.
Art. 13
Le Comité central se compose d’un minimum de 5 membres, élues
pour trois ans. Les membres du Comité central sont rééligibles. La
durée de leur mandat ne peut toutefois excéder 12 ans.
Le Comité central se constitue lui-même, à l’exception de la présidence, qui est élue par l’AD.
La présidence des FPS préside également le Comité central. Chaque
femme occupant la présidence ne peut garder cette charge que pendant deux périodes consécutives (6 ans). Elle peut ensuite, à titre
exceptionnel, être réélue d’année en année jusqu’à un total de 9 ans.
L’activité effectuée auparavant au Comité central n’est pas comptée
dans la charge de présidence.
Si nécessaire la responsable du secrétariat, la responsable de l’information, la juriste et les rédactrices des organes officiels des FPS assistent aux séances du Comité central avec voix consultative.

Art. 11
Die Mitgliedverbände und -gruppierungen haben bis zu 500
Mitgliedern Anspruch auf 2 Delegiertenstimmen, für jede weitere
angebrochene Tranche von je 500 Mitgliedern haben sie Anspruch auf
eine weitere Delegiertenstimme bis zur Höchstzahl von 40
Delegiertenstimmen. Eine Delegierte kann nicht mehr als 4 Stimmen
auf sich vereinigen.
Die Mitglieder des Zentralvorstandes können nicht als Delegierte
bezeichnet werden. Sie sind stimmberechtigt wie Einzelmitglieder.
Einzel- und Gönnerinnenmitglieder haben eine Drittelstimme. Das
Abstimmungsergebnis wird auf ganze Stimmen auf- oder abgerundet.
Die Spesen der Delegierten gehen zu Lasten der Mitgliedorganisationen.
Art. 12
Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen, wenn nicht geheime
Abstimmung durch mindestens eine Stimme verlangt wird. Bei beiden entscheidet das einfache Mehr der anwesenden Stimmen unter
Vorbehalt von Art. 18 und 19.
Den allfälligen Stichentscheid fällt das Präsidium.

B. Der Zentralvorstand
B. Le Comité central
Art. 12
Les votes et élections ont lieu à main levée à moins que le vote au
bulletin secret ne soit requis par une voix au moins. Dans les deux
cas, la décision est prise à la majorité simple des suffrages des membres présentes, réserve faite des articles 18 et 19.
En cas d’égalité des voix, la présidence des FPS départage.
ciation. Elles ont le droit de vote de membres individuelles.
Les membres individuelles et les membres de soutien ont 1/3 de voix.
Le résultat des votes est arrondi de façon à obtenir des voix entières.
Les frais de déplacement des déléguées sont pris en charge par leurs
associations respectives.

Art. 13
Der Zentralvorstand besteht aus mindestens fünf Mitgliedern, die für
jeweils drei Jahre gewählt werden. Eine Wiederwahl ist möglich, doch
kann ein Mitglied des Zentralvorstandes nicht länger als zwölf Jahre
im Amt bleiben.
Der Zentralvorstand konstituiert sich selbst, mit Ausnahme des
Präsidiums, das durch die Delegiertenversammlung gewählt wird.
Das Präsidium der EFS steht auch dem Zentralvorstand vor. Jede Frau
des Präsidiums kann ihr Amt nur während zwei Amtsdauern (6 Jahre)
innehaben. Nachher kann jede Frau ausnahmsweise von Jahr zu Jahr
wiedergewählt werden, bis zu total neun Jahren.
Die bisherige Tätigkeit im Zentralvorstand wird für die Amtszeit im
Präsidium nicht angerechnet.
Die Leiterin der Geschäftsstelle, die Informationsbeauftragte, die

Verbandsjuristin und die Redaktorinnen der offiziellen Organe der EFS
nehmen nach Bedarf an den Sitzungen des Zentralvorstandes mit
beratender Stimme teil.
Art. 14
Der Zentralvorstand führt die Geschäfte der EFS und vertritt sie nach
aussen.
Er bereitet die Delegiertenversammlung vor und unterbreitet ihr
Jahresbericht und Jahresrechnung.
Er kann Kommissionen ernennen, die in seinem Auftrag besondere
Aufgaben übernehmen und zu regelmässiger Berichterstattung verpflichtet sind. Rechtsgültige Verbindlichkeit der EFS erfolgt durch
Kollektivunterschrift zu zweien (mind. eine Unterschrift des Präsidiums).

C. Die Rechnungsrevisorinnen
Art. 15
Die Delegiertenversammlung wählt für die Dauer von drei Jahren zwei
Rechnungsrevisorinnen und eine Ersatzrevisorin. Wiederwahl ist möglich. Die Revisorinnen müssen nicht einem Mitgliedverein angehören.
Anstelle der Rechnungsrevisorinnen kann eine Kontrollstelle mit der
Prüfung der Buchhaltung beauftragt werden.

Finanzen
Art. 16
Die Arbeit der EFS wird finanziert durch:
a) Mitgliederbeiträge
b) Beiträge der Kirchen und des Fonds für Frauenarbeit SEK
c) Schenkungen und Legate
d) eigene Finanzaktionen.
Art. 17
Für die Verbindlichkeit der EFS haftet einzig das Vereinsvermögen.

Art. 18
Toute modification des statuts doit être adoptée par l’assemblée des
déléguées à la majorité des 2/3 des suffrages des membres présentes.
Modifications des statuts
Art. 17
La fortune des FPS répond seule des obligations financières de cellesci.
Art. 16
Le travail des FPS est financé par:
a) les cotisations des membres,
b) les subventions des Eglises et du Fonds pour le travail des femmes de la FEPS,
c) des dons et legs,
d) ses propres campagnes financières.
Finances
Art. 15
L’Assemblée des déléguées nomme, pour une période de 3 ans, deux
vérificatrices des comptes et une suppléante. Celles-ci sont rééligibles et peuvent être choisies en dehors des associations membres.
En lieu et place de vérificatrices des comptes, un organe de contrôle
peut être chargé du contrôle de la comptabilité.
C. Les vérificatrices des comptes
Il peut nommer des commissions qui assument en son nom des
tâches particulières et lui font régulièrement rapport de leur activité.
Les FPS s’obligent juridiquement par la signature collective à deux (au
moins une signature de la présidence).

Statutenänderung
Art. 18
Für eine Änderung der Statuten bedarf es einer Zweidrittelsmehrheit
der anwesenden Stimmen der Delegiertenversammlung.

Auflösung, Änderung der Zielsetzung
Art. 19
Die Auflösung oder die Änderung der Zielsetzung der EFS kann nur
beschlossen werden, wenn an der Delegiertenversammlung drei
Viertel aller Mitglieder vertreten sind und sich drei Viertel der anwesenden Delegierten für die Auflösung oder Änderung der Zielsetzung
aussprechen. Bei Auflösung der EFS sollen noch vorhandene Mittel
evangelischen Werken, die eine ähnliche Zielsetzung verfolgen, zufallen. Hierüber hat die letzte Delegiertenversammlung zu entscheiden.

Art. 19
La dissolution ou la modification des buts des FPS ne peuvent être
prononcées que si les 3/4 des membres sont représentées à
l’Assemblée des déléguées, et à la majorité des 3/4 des suffrages des
membres présentes. En cas de dissolution des FPS, les avoirs éventuels seront attribués à des œuvres protestantes travaillant dans le
même but. La décision appartient à la dernière Assemblée des déléguées.
Les présents statuts abrogent ceux du 5 novembre 1955, du 3 mai
1969, du 22 mai 1981, du 27 avril 1995 et du 25 avril 1998.
Dissolution, modification des buts des FPS

Biel, 27. April 2007

Bienne, le 27 avril 2007

Diese Statuten ersetzen diejenigen vom 5. November 1955, 3. Mai
1969, 22. Mai 1981, 27. April 1995 und 25. April 1998

