
Version: 30.05.2018 

1 

Pflichtenheft Arbeitsgruppe «Präsenz 

am Sektionsrat» 

 

Gestützt auf das Geschäftsreglement (2014, 

rev. 2016) Art. 39 beschliesst der 

Sektionsrat vom 30.05.2018: 

Art.1 Aufgaben  

Die AG «Anwesenheit am Sektionsrat» 

entwickelt ein konkretes Konzept um die 

Präsenz der Sektionen am Sektionsrat zu 

verbessern. Dazu gehört die Analyse 

aktueller Probleme und die Suche nach 

praktikablen Lösungen. Ziel ist es, einige 

der Maßnahmen zu testen und einen Bericht 

zu verfassen sowie konkrete Massnahmen 

vorschlagen, deren Einführung auf der DV 

diskutiert und ggf. beschlossen werden 

kann. Statutenänderungen, die für einige 

Massnahmen notwendig sein könnten, 

müssen im Bericht präzisiert werden.  

Art.2 Dauer des Mandats  

Das Mandat der Arbeitsgruppe dauert bis 

31. Januar 2019.  

Art. 3 Zusammensetzung  

1 Die Arbeitsgruppe setzt sich aus je 

mindestens einem/einer Vertreter*in der 

Sektionen zusammen.  

2 Die Arbeitsgruppe konstituiert sich selber. 

3 Der Vorstand und die GPK werden zu allen 

Sitzungen eingeladen.  

Cahier des charges Groupe de travail 

« Présence au Conseil des Sections » 

 

Sur la base du règlement général (2014, 

rév. 2016) art. 39, le Conseil des Sections 

du 30 mai 2018 décide : 

Art.1 Tâches  

Le GT « Présence au Conseil des 

Sections » veut élaborer un concept concret 

pour améliorer la présence des sections au 

conseil des sections. Ça inclut d’analyser 

les problèmes actuels et de trouver des 

solutions praticables. Le but est de déjà 

tester quelques mesures et de rédiger un 

rapport ainsi que de proposer des mesures 

concrètes dont l'introduction peut être 

discutée et, si nécessaire, adoptée par l’AD. 

Des amendements des statuts potentiel-

lement nécessaire pour quelques mesures, 

doivent être clarifiées dans le rapport.  

Art. 2 Durée du Mandat  

Le mandat de l’AG est limité jusqu’au 31 

janvier 2019. 

Art. 3 Composition  

1 Le groupe de travail se compose 

d’un/d’une représentant-e de chaque 

section. 

2 Le groupe de travail se constitue lui-même. 

3 Le Comité exécutif et la CdC seront invités 

à toutes les séances.   
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Art. 4 Sitzungen  

1 Die Sitzungen finden zwischen Januar und 

Dezember 2018 statt. 

2 Die Sitzungsunterlagen werden 

mindestens 7 Tage vor der Sitzung 

versandt. Die Mitglieder der AG sowie der 

Vorstand des VSS können Traktanden 

einbringen. 

Art. 4 Séances 

1 Les séances seront tenu entre janvier et 

dezembre 2018. 

2 Les documents de séance sont envoyés 

au moins 7 jours avant la séance. Les 

membres du groupe de travail et le Comité 

exécutif de l’UNES peuvent mettre des 

points sur l’ordre du jour. 


