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cler Sektion N i cL a u des Schweize-r. gerneinnüt2igen Frauenvereins. 

I. Sitz des Vereins. : 
.n 

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 Generalversamm

lung -einon 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,et alljährlich eine 

Generalversamml1.Ulg statt. 
AusserordE~ntlichE~ Generalversa.rilr.:ll1...mgen ordnet deI" Vorstand. [';ill t 

wenn dr~ngenc1e Gesehäf'te zu erledigen sind. 
Der VorBtcLIld ernen..."1t nötigenfalls Subkommissionen-> zu welchen 

jed.es Vereinsmitg11ed wählbar i 9t .. 
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IV. Fina."Ylzielles .• 

§ 6. 

Die l~inr..aljJnen "bostchen: 
aus den l~eitr~3,e; €':n der A}~tiY- tlc.d. Pasßiv:nitf;lied.er. l)i(~ ~" i\l}e d.ersel
lien 't)i'ird. jeweilen vo:;:!. J·2J::.l" ~u Ja~ vo::.. cl.e?!?( ,:;.eneralvprsC'''':{I.~:~~l~l::f ce
sti~m;:t • 

§ 7. 
Der }~.ustrit .~:, aus de'~~1 Verein mus~~; d..er~i Vorsta·'Jd.. sclvii ... t licj:~ I:~i t

geteilt wer:le:~:.. 

§ s:, -' . 
Bei AuflGs1..lDp eies 'iereins f~:i.l1 t der vorhandene Zassa.forlcl zur 

"'.J ~ ~ 1 :fol-r, r=te'V> (': eY\t':"'''11r '-'~~:e 0." r.ro ~C'''''1no'i'7 -~o"n"""'-'I.,..,'Y"\:;+ ~1' ""'C''V' ·;:;'--aue ... ~ ~ ... c ...... ··]" ...... c ".,.",:: .iJ.C._ ur,:: \.A..!. v ,:. ... ~J. (.:1. ,h. ':~IJ.;:) ~ co D .Lt·· l~" - . !~. t::. ..... ",;. ... ·:::..1.. ........ LU,Y. <'-' ;:: , -.:;;':'L .. ~ ;.'. 1." :-;1. ~ .Lh.') \.-oL.li..l,. 

z,--rr .i::,2.1fte d.er i:.r:~len;:OrrFlis2iQn ~~id.au ZU. 

§ g. 

Eine Iü~vi~J:lo::.'l d.er St ,~}.tuten~cs.:tir,;, j 8d.erzei t vOl;~ Ver< sta:l.c.lf.~ oder 
von der Ge~:H:;r(?~lyerse,I,:r:.tl"JJ~,;.: :,· ve'r.:l.s:;:l Ct -:·re:'den. -

~ 10 . .., 

====~============ 

Die TTäsident,in 

nie Sekretärir: 


