einladung
Hauptversammlung 2018
Mittwoch, 2. Mai 2018
Schulhaus Gerbe, 9410 Heiden
Traktanden Hauptversammlung 2018
1.

Begrüssung durch Ariane Brunner, Präsidentin

2.

Wahl der Stimmenzählerinnen

3.

Protokoll der Mitgliederversammlung vom 3. Mai 2017
Das Protokoll liegt an der Versammlung auf und ist auf der Website
unter Download publiziert (für Postzustellung: +41 71 380 09 02)

4.

Jahresbericht 2017 (Beilage)

5.

Rechnung 2017 (Beilage)
Revisionsbericht, Entlastung des Vorstandes

6.

Wahlen

7.

Verabschiedungen

8.

Mitteilungen / Ausblick

9.

Umfrage

Anträge der Mitglieder können dem Vorstand bis 10 Tage vor der
Mitgliederversammlung schriftlich eingereicht werden.

@frauen.zentrale.ar

Liebe Frauen

B

ereits ein Jahr bin ich ohne mein Gspänli Barbara Zeller im
Präsidium unterwegs. Und es geht mir auch in der neuen Rolle gut. Dankbar
schaue ich auf die vergangenen Stunden zurück und blicke gleichzeitig
optimistisch in die Zukunft. Was wir als Team im letzten Jahr alles angepackt
und umgesetzt haben macht mich stolz. Das war nur möglich dank dem
Elan der Vorstandsfrauen. Veränderung hat immer auch positive Seiten.
Ich bin einmal mehr freudig überrascht, wie in erstaunlich kurzer Zeit neue
Vorstandsfrauen ihren Platz finden und ihre Aufgaben auf ihre
persönliche Art angehen.
Leider müssen wir in diesem Jahr Caterina Mancuso und Rebekka Forster
aus dem Vorstand ziehen lassen. Für beide wurde die zeitliche Beanspruchung
zu gross. Nach vier resp. drei Jahren setzen sie neue Prioritäten. Wir
wünschen beiden für ihre Zukunft alles Gute.
An dieser Hauptversammlung dürfen wir Ihnen Jennifer Abderhalden zur
Wahl in den Vorstand vorschlagen. Sie engagiert sich bereits seit letztem
Sommer in unserer Vorstandsarbeit und hat sich bei uns gut eingelebt. Wir
freuen uns darauf, sie ganz offiziell bei uns begrüssen zu dürfen. Um Rebekka
für ihre berufliche Zukunft schnellst möglich zu entlasten, hat sich Silvia Lenz
bereits ab letztem Sommer als Geschäftsstellenleiterin zur Verfügung gestellt.
Auch bei ihr haben sich in den letzten Wochen ihre beruflichen Ziele verändert. Die zusätzliche Arbeit bei uns ist einfach zu viel. Wir hoffen, ihnen an
der HV eine neue Geschäftsstellenleiterin und eine neue Vorstandsfrau für den
Bereich der Veranstaltungen vorstellen und zur Wahl empfehlen zu können.
Unserer neuen Idee folgend findet die diesjährige Versammlung im
Vorderland statt. Dies, nachdem wir letztes Jahr im Hinterland und vorletztes
Jahr im Mittelland waren. Wir freuen uns, wenn Sie den längeren oder
eben kürzeren Weg zu uns ins Schulhaus Gerbe in Heiden finden. Warum
nicht ein erstes Mal mit dabei sein und unser Wirken noch etwas genauer
kennenlernen? Oder eine Vernetzung zu anderen Mitgliedern ermöglichen?
Oder gerne zum x-ten Mal, um die Veränderungen bei uns im Vorstand
hautnah zu erleben. Doch habt keine Angst. Unseren Grundanliegen der
Chancengleichheit Frau/Mann in den Bereichen Weiterbildung, Beruf,
Familie und Politik bleiben wir weiterhin treu.
herzlichst
Ariane Brunner

porträt
Jennifer Abderhalden
«Aufgewachsen bin ich ab meinem achten
Lebensjahr in Gais. Nach der Kantonsschule
in Trogen habe ich zuerst das Lehrerseminar
in Kreuzlingen besucht und anschliessend an
der Universität St.Gallen studiert. Nach
meinem Studium arbeitete ich in der Finanzbranche und an einer Fachhochschule. Aktuell
verdiene ich mein Geld in einer öffentlichen Verwaltung. In meiner
Freizeit bin ich gerne in der Natur: hoch zu Pferd, auf den Ski oder
zu Fuss im Appenz ellerland. Ich lese auch sehr gerne Zeitungen,
Krimis, Biographien und vor allem Reiseberichte. Meine grösste
Leidenschaft ist das Reisen. Zus ammen mit meiner Tochter habe
ich schon einige Länder mit dem Rucksack bereist. Mit meinem
freiwilligen Engagement in der Frauenzentrale möchte ich für
die Gleichberechtigung für alle in unserer Gesellschaft beitragen.»

programm
ab 17.30 Uhr Apéro mit Pianomusik umrahmt
18.00 Uhr

Begrüssung durch Katharina KoblerKunzmann
Referat zum Buch «Marthe Gosteli – wie
sie den Schweizerinnen ihre Geschichte rettete»
von der Autorin Dr. Franziska Rogger, Bern.
Ganz im Sinne von Marthe Gostelis Aussage:
«Ohne Geschichte keine Zukunft» freuen wir uns sehr,
über die bestorganisierte Freiheitsbewegung durch
Schweizer Frauen zu erfahren.

18.40 Uhr

«Win-Win durch Vereinsfusion»
Susann Metzger bei den Häädler Frauen im Vorstand
berichtet

18.50 Uhr

Hauptversammlung

ab 20.15 Uhr gemütlicher Ausklang
mit kleinem Dessert, Tee und Kaffee
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