INFORMATIONEN FÜR INTERESSENTINNEN
Unsere Verbandsziele
– Qualitative Gleichstellung, um Wahlfreiheit in der Lebensgestaltung zu haben
– Weltweite Kooperation, Freundschaft und Verständigung zwischen Frauen im Beruf und Gesellschaft fördern
– Vernetzung der Frauen untereinander, international, national, regional und lokal, um beruflich
und privat voneinander profitieren zu können

Wer wird bei BPW aufgenommen?
Als Mitglieder werden Frauen aufgenommen, die
– sich für die Ziele und den Zweck des Clubs einsetzen und
– in der Privatwirtschaft oder öffentlichen Hand eine verantwortungsvolle Tätigkeit ausüben oder
– aufgrund karitativer, politischer oder kultureller Aktivitäten eine wichtige Stellung innehaben oder
– sich in beruflicher Aus- oder Weiterbildung im Hinblick auf eine Tätigkeit gemäss oben erwähnter
Aussage befinden oder
– eine Tätigkeit gemäss oben erwähnter Aussage ausgeübt haben, vorübergehend aber nicht im
Berufsleben stehen
– oder am Anfang ihrer beruflichen Karriere stehen.
Jedes Clubmitglied ist Mitglied von BPW Switzerland und BPW International. Alle Mitglieder bis zum
Alter von 35 Jahren gehören automatisch zu den Young BPW.

Engagement
Ein Netzwerk ist so effektiv wie seine Mitglieder aktiv sind. Aus diesem Grund erwartet BPW Rheintal
von seinen Mitgliedern, dass
– sie sich in ihrem beruflichen und privaten Umfeld für die Förderung und Unterstützung berufstätiger Frauen einsetzen und das Netzwerk auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler
Ebene pflegen und nützen
– sie innerhalb der ersten zwei Jahre ihrer Mitgliedschaft ein Einführungsreferat halten
– sie Aufgaben und Dienste im Zusammenhang mit Clubveranstaltungen oder Projekten übernehmen und Erfahrungen, Informationen und Fachwissen bereitstellen und austauschen
– sie möglichst oft an den Clubaktivitäten teilnehmen.

Wie wird man Mitglied im BPW Club Rheintal?
Um im BPW Club Rheintal aufgenommen werden zu können:
– besuchen interessierte Frauen eine Club-Veranstaltung und erhalten bei Interesse Infos über BPW
Club Rheintal
– besuchen Interessentinnen innerhalb von 12 Monaten mindestens 3 und maximal 6 Veranstaltungen
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– suchen sich Interessentinnen eine Patin, die sie im Aufnahmeverfahren begleitet, und werden
dabei bei Bedarf vom Vorstand unterstützt
– senden Interessentinnen nach Ablauf der Interessentinnenzeit das ausgefüllte "Antragsformular
für Interessentinnen" zusammen mit ihrem aktuellen Lebenslauf und dem Datenerhebungsblatt
von BPW CH an den Vorstand.
Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme in den BPW Club Rheintal. Nach dem Aufnahmeentscheid werden Neumitglieder am nächsten Clubabend offiziell begrüsst und erhalten einen BPWPin sowie alle notwendigen Unterlagen. Zusammen mit seiner Patin stellt sich das Neumitglied den
Anwesenden kurz vor.

Aufwendungen für Interessentinnen
Interessentinnen bezahlen pro Club-Abend ihre Konsumation und den gemäss Einladung allenfalls
erwähnten Unkostenbeitrag für den Club-Abend.

Jahresbeitrag für Mitglieder
Der Jahresbeitrag beträgt aktuell CHF 375.–. Der Beitrag für die verbleibenden Monate ist nach der
Aufnahme fällig. Das Neumitglied erhält eine entsprechende Rechnung.

Weitere Bestimmungen
Es gelten die Bestimmungen in den Statuten sowie das aktuell gültige Clubreglement.

Kontakt
BPW Club Rheintal
info@bpw-rheintal.ch
www.bpw-rheintal.ch
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