
 

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) 

fra-z  

fra-z ist ein Frauen*netzwerk und Frauen*raum, offen, suchend, mit politischer Kraft. Der Verein ist 
nicht hierarchisch, daraus folgt, dass am Strategischen auch alle beteiligt sind und sein dürfen, die 
sich im Operativen engagieren. 

fra-z startet 2021. Ein fra-z Zelt wird in diesem Jahr durch die Zentralschweiz reisen, die fra-z sichtbar 
machen und zu Begegnungen einladen. Zur Mitgestaltung dieser spannenden Anfangsphase suchen 
wir eine Frau*, die sich einerseits ehrenamtlich in der strategischen Vorstandsarbeit engagiert, 
gleichzeitig in einem bezahlten Mandat operative Projektarbeit rund um die Zeltreise übernimmt. 

Zeitlicher Umfang der Freiwilligenarbeit im Vorstand pro Jahr  

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

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

Projektmandat 

Die entlöhnte Arbeit bewegt sich im Rahmen von ca. 500 Jahresstunden (=25%). Das Mandat umfasst 
folgende Aufgabe: 

fra-z-Zelt-Reise entwickeln, umsetzen, und evaluieren. Im Einzelnen: 

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 Das Zelt tourt zwischen Mai und November 2021 durch die Zentralschweiz, macht an 
bis zu 10 Orten Halt und wird dort von Gastgeberinnen betreut. 

o Auf- und Abbau des Zelts werden instruiert und ggf. begleitet, die Gastgeberinnen 
unterstützt in der Programmgestaltung und organisatorischen Fragen. 

o Die Zeltreise wird laufend reflektiert, die Erfahrungen festgehalten, die Begehren der 
Frauen* vor Ort aufgenommen. 

o Mitwirkung an Sensibilisierungs- und Fundraisingaktivitäten 

Die Stelle ist auf Dauer angelegt. Wie genau sie nach dem ersten Projektjahr weitergeht, zeigt sich 
aus der Evaluation desselben. 

Ressourcen 
Spesen werden vergütet; die Jahresarbeitszeit kann weitestgehend selbständig eingeteilt werden. 

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

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


