
 

 

 
 
 
 
 

 
Der Kantonale Frauenbund Schwyz (KFS) sucht eine neue 
Vorstandskollegin 
 
Der KFS bietet DIR eine sinnstiftende Freiwilligenaufgabe als Vorstandsfrau im Kantonalverband.  
• DIR sind frauen- und gesellschaftspolitische Themen wichtig. 
• DIR gefällt der Austausch mit anderen Frauen. 
• DU möchtest deine Anliegen und Ideen in einer gut vernetzten und vielfältig wirkenden Frauenbande 

einbringen. 
• DU hast Lust auf tolle Weiterbildungsangebote. 
 
Deine Fähigkeiten und deine Bereitschaft mitzuwirken und dein Interesse an gesellschaftlichen Themen 
können wir in unserem Vorstand perfekt einsetzen.  
 
Wir sind ein aufgestelltes Frauenteam und arbeiten mit einer professionellen Geschäftsstelle.  
Als Dachverband unterstützt der KFS 39 Ortsvereine (Frauenvereine, Frauengemein-schaften) und 
erreicht fast 10’000 Frauen im Kanton - schweizweit rund 250‘000 Frauen.  
 
 Wir organisieren Weiterbildungstage, besinnliche Spaziergänge, Vernetzungstreffen u.v.m. 
 Wir setzen uns ein für die Gleichstellung der Frauen in Kirche, Staat und Gesellschaft.  
 Wir sind gut vernetzt mit anderen Frauenorganisationen und sind Teil der weltweiten 

Frauenbewegung.  
 Wir sind ein konfessioneller Verband, aber eigenständig und unabhängig, offen, umfassend und 

ökumenisch ausgerichtet. Wir setzen uns ein für interreligiöse Begegnungen und eine glaubwürdige, 
katholische Kirche. Wir treten auf, statt aus.  

 Umwelt, Schöpfung und Wandel sind Themen, die wir konkret angehen.  
 Wir unterstützen Frauen in Notsituationen mit dem «Fonds für Frauen in Not»  
 
Damit wir auch in Zukunft für unsere Werte einstehen können, möchten wir den Vorstand verstärken.   
 
Zeitaufwand:    
 Im Kantonalvorstand ca. 6 Sitzungen pro Jahr (abwechslungsweise physisch und via Zoom) 
 Deine Motivation und Freizeit bestimmen, wieviel Zeit du investieren willst.  
 
Unsere Gegenleistung:  
 Spesen, breites Kursangebot vom SKF.  
 Einführung und Begleitung durch unseren Vorstand und Geschäftsstelle!  
 Ein tolles Netzwerk an motivierten Frauen.  
 
Kannst du dir vorstellen, in einem aufgestellten Kantonalvorstands-Team mitzudenken und die 
Interessen der Frauen wahrzunehmen?  
  
Eine stärkende, interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit erwartet dich!  
 
Interessierte melden sich bei: 
Sandra Weisstanner-Greutmann, Geschäftsstelle und Vorstandsfrau, Tel.: 079 253 61 30 oder 
sekretariat@frauenbundsz.ch 
 
Oder bei  
Ilona Nydegger, Präsidentin, Tel.: 079 286 02 43 oder ilona.nydegger@frauenbundsz.ch  
 


