Modifications des statuts
1. Adoptées par l'Assemblée générale du 6 octobre 2006 à Martigny.
Art. 15 – Cotisations
10

Les membres ne s'acquittant pas de la cotisation annuelle dans les délais seront, après sommation, suspendus
de leurs droits jusqu'au paiement.

Art. 23 – Comité
4

Les membres du comité sont élus pour une période de 4 ans. Ils sont rééligibles. La durée du mandat est de 12 ans
au maximum. En cas de vacance, une élection complémentaire aura lieu lors de la prochaine assemblée générale.

5

Les membres du comité et des commissions sont tenus de se démettre de leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge
de 65 ans révolus.

6

Le mandat de président pourra être au maximum de deux périodes si les limites définies aux al. 4 et 5 sont
atteintes.

Art. 24 – Signature
L’association est engagée par la signature collective du président ou de l’un des vice-présidents et du directeur. En cas
d’empêchement majeur du président ou du directeur, l’un des vice-présidents le remplacera.

Art. 25 – Attributions
1

Le comité est l’organe exécutif de l’AVE. Il est secondé dans sa tâche par un directeur.

4

Le comité nomme un directeur ou un comité de direction à qui il fixe un cahier des charges.

2. Adoptées par l'Assemblée générale du 15 juin 2012 à Granges
Art. 22 - Compétences des assemblées générales
2

Les assemblées générales ont les compétences suivantes:
- approuver les procès-verbaux des assemblées générales;
- approuver la gestion et les comptes annuels et en donner décharge au comité;
- fixer la finance d’entrée et la cotisation annuelle;
- décider de la conclusion d’une nouvelle dépense à caractère non obligatoire dont le montant est supérieur à
10 % des recettes brutes du dernier exercice ;
- élire les membres du comité et le président;
- élire l’organe de contrôle;
- approuver la nomination des délégués proposés par le comité cantonal au sein d’organes de la SSE, ainsi que
leurs suppléants;
- nommer les membres d’honneur;
- ratifier les décisions du comité dans les cas expressément prévus par les statuts;
- statuer sur l’exclusion d’un membre;
- adopter les règlements et normes de caractère général;
- statuer sur les propositions du comité et sur les propositions individuelles;
- modifier les statuts;
- statuer sur la dissolution et la liquidation de l’AVE.

Art. 25 - Attributions
2

Il a notamment pour attributions :
- d’exécuter les décisions des assemblées générales;
- de régler les affaires qui ne relèvent pas expressément des assemblées générales;
- de conclure des conventions collectives de travail;
- de conclure toutes conventions à caractère social, sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale;
- d’instituer des commissions de travail;
- de présenter annuellement à l’assemblée générale de printemps un rapport sur sa gestion;
- de fixer le mode de représentation de l’AVE à l’égard des tiers;
- d’infliger des amendes prévues à l’art. 12;
- de statuer sur les demandes d’admission;
- de nommer les membres libres;
- de proposer la radiation ou l’exclusion d’un membre;
- de veiller à ce que chaque membre respecte les dispositions des statuts, règlements, accords et conventions
collectives.

Statutenänderungen
1. Durch die Generalversammlung vom 6. Oktober 2006 in Martinach genehmigt
Art. 15 – Beiträge
10

Mitglieder, die ihren jährlichen Beitrag nicht fristgerecht und nach Mahnungen begleichen, verlieren bis zur
Bezahlung ihre Ansprüche.

Art. 23 – Vorstand
4

5

6

Die Vorstandsmitglieder werden für eine Periode von 4 Jahren gewählt. Sie sind wiederwählbar. Die Dauer des
Mandates beträgt maximal 12 Jahre. Im Falle einer Vakanz findet die Wahl eines Ersatzmitgliedes an der nächsten
Generalversammlung statt.
Die Mitglieder des Vorstandes und der Kommissionen sind gehalten, ihr Amt bei Erreichung der 65. Altersgrenze
niederzulegen.
Wenn die in Abs. 4 und 5 vorgesehenen Höchstgrenzen erreicht sind, kann das Mandat des Präsidenten
höchstens zwei Perioden betragen.

Art. 24 – Unterschrift
Der Präsident oder ein Vizepräsident und der Direktor führen rechtskräftig Kollektivunterschrift zu zweien. Sofern der
Präsident oder der Direktor aus höherer Gewalt verhindert ist, wird dieser durch einen der Vizepräsidenten ersetzt.

Art. 25 – Befugnisse
1
4

Der Vorstand ist das ausführende Organ des WBV. Für seine Aufgaben steht ihm ein Direktor zur Verfügung.
Der Vorstand ernennt einen Direktor oder eine Geschäftsleitung, deren Aufgaben durch ein Pflichtenheft
festzulegen sind.

2. Durch die Generalversammlung vom 15. Juni 2012 in Granges genehmigt
Art. 22 - Befugnisse der Generalversammlung
2

In die Befugnisse der Generalversammlung fallen:
- Genehmigung der Generalversammlungsprotokolle;
- Genehmigung der Verwaltung sowie der Jahresrechnung, und Entlastung des Vorstandes;
- Festsetzung der Beitrittsgebühr und des Jahresbeitrages;
- Beschluss über Ausgaben die Verwaltungstechnisch gesehen nicht obligatorisch sind, deren Betrag höher ist
als 10% der Bruttoeinahmen des letzten Verwaltungsjahrs,
- Wahl der Vorstandsmitglieder und des Präsidenten;
- Wahl der Kontrollstelle;
- Genehmigung der durch den kantonalen Vorstand vorgeschlagenen Delegierten in Organen des SBV sowie deren
Stellvertreter;
- Ernennung von Ehrenmitgliedern;
- Bestätigung von Vorstandsbeschlüssen für Fälle, die die Statuten ausdrücklich vorsehen;
- Beschlussfassung über Ausschluss von Mitgliedern;
- Annahme von Reglementen und Richtlinien allgemeiner Art;
- Beschlussfassung über Vorschläge des Vorstandes oder Anträge von Mitgliedern;
- Änderung der Statuten;
- Beschlussfassung über Auflösung und Auflösungsverfahren des WBV.

Art. 25 - Befugnisse
2

lhm fallen folgende Aufgaben zu:
- Durchführung der Beschlüsse der Generalversammlung,
- Erledigung von Geschäften, die nicht ausdrücklich in die Kompetenz der Generalversammlung fallen,
- Abschluss von Gesamtarbeitsverträgen,
- Abschluss aller Verträge mit sozialem Charakter unter Vorbehalt der Genehmigung durch die
Generalversammlung,
- Einsetzen von Arbeitskommissionen,
- Jährliche Unterbreitung eines Verwaltungsberichtes an der Frühlingsgeneralversammlung,
- Bestimmung des Repräsentationsmodus des WBV gegenüber Dritten,
- Aussprechung von Sanktionen gemäss Art. 12,
- Behandlung der Aufnahmegesuche,
- Ernennung der Freimitglieder,
- Antrag über Streichung oder Ausschluss von Mitgliedern,
- Überwachung, dass jedes Mitglied die Bestimmungen der Statuten, die Reglemente, die Vereinbarungen und
Gesamtarbeitsverträge einhält.

