
ANTRAG STATUTENÄNDERUNG 

Geschlechtersensible und inklusive Sprache 

 

Alt 

§2 Der Verein bezweckt die Teilnahme von Studierenden der Universität Zürich an Model United Nations 

(MUNs) und die dazugehörige Vorbereitung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Die Institution verfolgt 

weder Erwerbs--- noch Selbsthilfezwecke. 

 

Neu 

§2 Der Verein bezweckt die Teilnahme von Studierenden der Universität Zürich an Model United Nations 

(MUNs) und die dazugehörige Vorbereitung der Teilnehmenden. Die Institution verfolgt weder Erwerbs -

-- noch Selbsthilfezwecke. 

 

Alt 

§ 16 Der Vorstand besteht aus mindestens vier Mitgliedern; werden mehr Vorstandsmitglieder benötigt, so 

beschliesst der Vorstand dessen Erhöhung nach eigenem Ermessen. Die Mitglieder werden von der 

ordentlichen Vereinsversammlung gewählt. Der Vorstand konstituiert sich selbst, die Funktionen des 

Kassiers, des Präidenten und des Vizepräsidenten müssen jedoch zwingend von je einem Mitglied des 

Vorstands übernommen werden. Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich tätig und haben 

grundsätzlich nur Anspruch auf Entschädigung ihrer Effektiven Spesen und Barauslagen. Für besondere 

Leistungen einzelner Vorstandsmitglieder kann eine angemessene Entschädigung ausgerichtet werden. 

 

Neu 

§ 16 Der Vorstand besteht aus mindestens vier Mitgliedern; werden mehr Vorstandsmitglieder benötigt, so 

beschliesst der Vorstand dessen Erhöhung nach eigenem Ermessen. Die Mitglieder werden von der 

ordentlichen Vereinsversammlung gewählt. Der Vorstand konstituiert sich selbst, die Finanzleitung, das 

Präsidium und das Vizepräsidium müssen jedoch zwingend von je einem Mitglied des Vorstands 

übernommen werden. Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich tätig und haben grundsätzlich nur 

Anspruch auf Entschädigung ihrer effektiven Spesen und Barauslagen. Für besondere Leistungen einzelner 

Vorstandsmitglieder kann eine angemessene 

Entschädigung ausgerichtet werden. 

 

Alt 

§18 Die Amtsdauer beträgt ein Jahr, Wiederwahl ist zulässig. Alle KandidatInnen müssen vor der Wahl 

ankündigen, ob während des nächsten Jahres eine längere Absenz geplant ist. Jedes Vorstandsmitglied ist 

beim Rücktritt angehalten, nach Kräften eine/n NachfolgerIn zu suchen. Der neue Vorstand nimmt seine 

Geschäfte frühestens eine Woche und spätestens einen Monat nach seiner Wahl in seiner Gesamtheit die 

Geschäfte auf. 



Scheitert die Konstituierung des gewählten Vorstands, ruft der Vorstand eine ausserordentliche 

Vereinsversammlung ein, welche die Geschäfte dem gewählten Vorstand zuweist. 

 

Neu 

§18 Die Amtsdauer beträgt ein Jahr, Wiederwahl ist zulässig. Alle Kandidierenden müssen vor der Wahl 

ankündigen, ob während des nächsten Jahres eine längere Absenz geplant ist. Jedes Vorstandsmitglied ist 

beim Rücktritt angehalten, nach Kräften ein nachfolgendes Vorstandsmitglied zu suchen. Der neue 

Vorstand nimmt seine Geschäfte frühestens eine Woche und spätestens einen Monat nach seiner Wahl in 

seiner Gesamtheit die Geschäfte auf. Scheitert die Konstituierung des gewählten Vorstandes, ruft der 

Vorstand eine ausserordentliche Vereinsversammlung ein, welche die Geschäfte dem gewählten Vorstand 

zuweist. 

 

 

Zürich den _________ 

       Name   Unterschrift 

Den Vorsitz hatte:     __________  ____________ 

 

       Name   Unterschrift 

Protokoll geführt hat:     __________  ____________ 

 

 

 

 

 


