
 

fra-z Projektmandat 
für eine Frau* mit 

o feministischem Selbstverständnis und Engagement 
o Interesse an Frauen*netzwerken und Frauen*räumen  
o Neugierde und Verständnis für das Begehren unterschiedlichster Frauen* 
o Lust an gemeinschaftlicher Pionierinnenarbeit 
o Freude am Kontakt und Reflexionsfähigkeit (mündlich und schriftlich) 
o Guter Vernetzung in der Zentralschweiz 
o Initiative, Kreativität, Umsetzungsstärke und Verlässlichkeit 
o Projekt- und Kampagnenerfahrung (erwünscht) 

Arbeitsgrundsätze im Verein 

fra-z ist nicht hierarchisch, daraus folgt, dass am Strategischen auch alle beteiligt sind und sein 
dürfen, die sich im Operativen engagieren. 

Als Wirkungsbasis werden Mandate vergeben, eines für die administrativ-kommunikative fra-z-Arbeit 
(A) und eines für die Projektarbeit (B). 

Die Struktur zum Anfangen – dies kann sich ändern, durch die Vorstandspraxis und die Entwicklung 
der fra-z im kommenden ersten Jahr – sieht deshalb vor, dass zwei Personen des Vorstands einerseits 
ehrenamtlich im Vorstand im Strategischen mitwirken und andererseits ein bezahltes Mandat haben. 
Auch weitere Frauen* sind ehrenamtlich im Vorstand willkommen oder können sich im Prisma 
(projektbezogene strategische Führung von Vorstand und weiteren Interessierten) einbringen oder 
im Beirat mitwirken. 

Zeitlicher Umfang der Freiwilligenarbeit im Vorstand pro Jahr 

• Im ersten Jahr ca. 9 Vorstandssitzungen, vor Ort oder per Zoom, danach reichen 
wahrscheinlich 5 Sitzungen 

fra-z ist ein Frauen*netzwerk und  
Frauen*raum, offen, suchend, mit politischer Kraft.  
Mit Raum für das, was JETZT Raum braucht.  
Was genau in der fra-z geschieht, entwickelt sich  
nach den Begehren der Frauen* vor Ort.

www.fra-z.ch   info@fra-z.ch



• 1 Tagesklausur im Vorstand 
• 1 Tagung mit Beirat und Mitgliederversammlung 

… plus Vor- und Nacharbeit (inhaltlich-operative Arbeit in der Mitwirkung an der Tagung kann 
entlöhnt werden, ebenso grössere inhaltlich-operative Arbeiten im Zusammenhang mit 
Sitzungen/Klausur). 

Projektmandat (B)  

Die entlöhnte Arbeit bewegt sich im Rahmen von ca. 500 Jahresstunden (=25%) in einem 
Anstellungsverhältnis oder als selbstständig Erwerbende und umfasst folgende Aufgaben: 

fra-z-Zelt-Reise entwickeln, umsetzen, und in Zusammenarbeit mit Vorstand, Prisma und Beirat 
evaluieren: 

o Das Zelt ist Ende April 2021 einsatzbereit und hat einen Aufbewahrungsort. Die Hol- 
und Bring-, Aufstellungs- und Reparaturabläufe sind geklärt und im fra-z-Handbuch 
formuliert. 

o Zwischen Mai 2021 und November 2021 tourt die fra-z durch die Zentralschweiz. 
Ende April sind bis zu 10 Orte als Standorte gefunden und jeweils 2 Gastgeberinnen, 
die das Zelt und die Idee vor Ort (gegen Spesen) betreuen. Auch dafür sind bis Ende 
April die Grundlagen im Handbuch formuliert und die konkreten Abmachungen 
getroffen: 

§ Gastgeberinnen (Profil; Abmachungen zu Präsenz, Programm, Sicherheit und 
Rückvermittlung) 

§ Ort (Bedürfnisse wie Steckdosen, WC etc.; Plätze; behördliche 
Vereinbarungen zum Stellen und zur Nutzung etc.) 

§ Programm (entwickelt mit den Begleitfrauen, Bezugspersonen vor Ort, 
Vorstand, Prisma; weitergeleitet an fra-z-Web- und Kommunikationsfrau) 

§ Öffentlichkeitsarbeit gemeinsam mit der fra-z-Web- und 
Kommunikationsfrau 

§ Begleitung der fra-z-Reise nach Notwendigkeit und Möglichkeit 
§ Reflexion und Weiterentwicklung im Vorstand/Prisma, mit Beirat und den 

Gastgeberinnen 
§ Hol- und Bring-, Aufstellungs- und Reparaturabläufe sicherstellen 

o Mitwirkung an Sensibilisierungs- und Fundraisingaktivitäten 

Die Stelle ist auf Dauer angelegt, da es sich jedoch um fra-z-Aufbauarbeit handelt mit viel Raum 
zum Prägen und Gestalten, sind jetzt noch keine Aussagen über die Projektarbeit im zweiten Jahr 
zu machen. Denkbar ist auf jeden Fall, dass die Zelt-Präsenz weitere Jahre in derselben Weise 
Frauen* in Kontakt und in Austausch bringt. Vielleicht aber auch ganz neu und anders … 

Ressourcen 
Spesen werden vergütet; die Jahresarbeitszeit kann selbständig eingeteilt werden (unter 
Berücksichtigung der Vorstandsverpflichtungen und der 10 Wochen fra-z-Tour). 

Arbeitsbeginn: Im Vorstand ab sofort, Projektstelle ab Januar 2021, bzw. nach Vereinbarung. 

Kontakt: Jeannette Simeon Dubach info@fra-z.ch 


