Familien – gemeinsam stark
info@f-gs.ch I www.f-gs.ch

Informationen: aktive/passive Mitgliedschaft
im Verein Familien – gemeinsam stark
Der Verein Familien – gemeinsam stark (f-gs) bezweckt den Zusammenschluss von
Fachpersonen im umfassenden Bereich Familie, Eltern, Kinder und Jugendliche.

Aktivmitgliedschaft
Kriterien:
•
Personen mit Angeboten in der deutschsprachigen Schweiz
•
Personen mit Angeboten im Bereich-, Familie, Eltern, Kinder und Jugendliche,
welche der Grundhaltung des Vereins f-gs (Leitbild) entsprechen.
Leistungen des Vereins:
•
Der Verein bietet den Aktivmitgliedern eine zentrale Plattform, worüber sie sich
vernetzen können.
•
Es besteht die Möglichkeit eigene Dienstleistungen auf den Werbekanälen des
Vereins zu präsentieren und anzubieten.
•
2x jährlich Newsletter vom Verein f-gs.
•
Gratis Eintritt für eine Veranstaltung / frühestens ab dem Jahr 2017
•
Erhalt einer f-gs Mailadresse
•
Eintrag auf Flyer
•
Kursausschreibung auf der Homepage durch eine zentrale Stelle
•
Kursausschreibung aller aktiven Mitglieder als vierteljährlicher Post auf Facebook
möglich
Rechte und Pflichten Aktivmitglied:
•
Rechte und Pflichten gemäss den Statuten
•
Jahresbeitrag von CHF 50.•
Einstandsgebühr von CHF 100.- (weitere IT-Support durch die Firma MegAnit gemäss
deren Geschäftskonditionen möglich.)
•
Nutzung des Blogs (sobald initiiert)
•
Mitwirkung in der Öffentlichkeitsarbeit f-gs mit Nutzung und Bekanntmachung der
gegebenen Mittel (Emailadresse, Logo, Ausschreibungen auf der Homepage, Flyer)
sowie der Vernetzung von Anbietenden des Vereins.
•
Das Vereinsmitglied verpflichtet sich, sowohl für die Dauer der Mitgliedschaft als
auch nach deren Beendigung, über alle vertraulichen Angelegenheiten und
Vorgänge im Verein, die dem Mitglied im Rahmen seiner Mitgliedschaft anvertraut
und bekannt geworden sind, strengstens Stillschweigen zu bewahren und sie auch
persönlich nicht auf unlautere Art bzw. zum Nachteil des Vereins oder eines
anderen Vereinsmitglieds zu verwenden.
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Passivmitgliedschaft
Kriterien:
•
Jede Person, welche den Verein und dessen Zweck unterstützen möchte
Leistungen des Vereins:
•
Gratis Eintritt für eine Veranstaltung / Jahr 2017
•
2x jährlich Newsletter vom Verein f-gs
Rechte und Pflichten Passivmitglied:
•
Rechte und Pflichten gemäß den Statuten
•
Passivmitgliederbeitrag von CHF 25.- / Jahr
•
Möglichkeit zur Freiwilligenarbeit im Verein f-gs
•
Das Vereinsmitglied verpflichtet sich, sowohl für die Dauer der Mitgliedschaft als
auch nach deren Beendigung, über alle vertraulichen Angelegenheiten und
Vorgänge im Verein, die dem Mitglied im Rahmen seiner Mitgliedschaft anvertraut
und bekannt geworden sind, strengstens Stillschweigen zu bewahren und sie auch
persönlich nicht auf unlautere Art bzw. zum Nachteil des Vereins oder eines
anderen Vereinsmitglieds zu verwenden.

Partnerorganisationen
•
Organisationen oder ähnliche Institutionen können selbst nicht als Mitglied des
Vereins f-gs aufgenommen werden. Diese können jedoch als Partnerorganisation
mit dem Verein f-gs zusammenarbeiten. Es wird dabei eine gegenseitige
Unterstützung (z.B. gegenseitige Verlinkung der Homepage) angestrebt.
Mitglieder solcher Partnerorganisationen können einzeln als Aktiv- oder
Passivmitglied dem Verein f-gs beitreten.

Der / die Unterzeichnete ist mit dem Leitbild, den Statuten sowie diesem
Informationsschreiben bezüglich der aktiven / passiven Mitgliedschaft des Vereins
Familien – gemeinsam stark einverstanden.

Ort I Datum:

Mitglied:

Verein Familien – gemeinsam stark, Präsidentin:
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