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cler Sektion

N i cL a u

des Schweize-r. gerneinnüt2igen Frauenvereins.

I. Sitz des.n Vereins. :

t 1.
Der Vere:i.n hß.t setnen Sitz in

li i cl

Cl U

11. Zweck & Aufgaben,
§ 2.
Die Sekti.on Nidau d.es sch1.5H?iz. gemeinnützige:1 }'rauenvereins "be-

zweokt zur Hauptsa.che d.ie soziale Lage der Frau zu b.eoen,ihre geistigen
Interessen zn fc)rd.ern lL'lCl f~ie zu :;,~Cglicb.ster Selbständ.igkeit zu erziehal.
§ 3.
Dieser Zwec}( ist zu erreichen d.u:cch:
1. Abhaltung von 'belehl"end.en Vorträ(::~ en und Versa.i'nmlun:sen.
~.>,. Abhaltung von h.auswirtschaftlio!."len Kursen.
3. Einrichtmngon für- d.ie J?flege & :Erziehung kleinHr Kinder, wie Kl.-'iwen·

und Kind.erhorte.

.

.4 • .Belcämpfung des Alkoholmis':";I)rauches und. d.er 'l'u"berkulose.
5. Unterst ützung gemeirmütz:lger und hygienisoher :Be stre Q1mgen.
6. Volks:pflege (Kind.er:pflegek'urse, G-esULdhei tslohre) •

111. Organisation.

A. Allgemeines.

§ 4.
Die iaitgl:iederschaf't besteht aus Pletiv- und. PassivIDitgliedern.
Der Eintr:itt geschieht durch Arllneldung beim VorstpJ.1d und d.urcl1
Listenauf"lage Dei geeigneten imliissen.

E. Organe.
§ 5.
Zur Besorgung d.t~r VereinsgescrJifte wählt die Generalversammlung -e inon Vor,sta.1.d. yon 5 - 7 Eltglieclern auf eine Aatsclauer von 2 tTabre:r.l
Der Vor~)tancl konstituiert sich selr.~st, er ist vrl.ed.er wählbar.

Er kann bei event.Ausgabenüber die Su..'I!me von fT.lOO ..... verfUgen.

Namens deB Vereins zeichnen d.ie Präsidentin & <li.e Sekretärin
l{ollel<ti v.
Ausser d.en monatlich.en Versa.m:~;lungen find,e t alljährlich eine
Generalversamml1.Ulg statt.
AusserordE~ntlichE~ Generalversa.rilr.:ll1...mgen ordnet deI" Vorstand. [';ill
wenn dr~ngenc1e Gesehäf'te zu erledigen sind.
Der VorBtcLIld ernen..."1t nötigenfalls Subkommissionen-> zu welchen
jed.es Vereinsmitg11ed wählbar i 9 t .

t

-2IV. Fina."Ylzielles .•

§ 6.
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§ g.
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Die TTäsident,in

nie Sekretärir:

