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Ordre du jour de l’Assemblée générale du 14/11/2022 • 
Traktanden der Generalversammlung vom 14.11.2022 

 
 
1. Bienvenue et acceptation de l’ordre du jour • Begrüssung und Annahme der Tagesordnung 
 
 
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 14 novembre 2021 (le procès-verbal a été 
envoyé à tous les membres) • Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 14. 
November 2021 (das Protokoll wurde allen Mitgliedern zugesandt) 
 
 
3. Rapport annuel 2021/22 du président • Jahresbericht 2021/22 des Präsidenten 
 
 
4. Finances • Finanzen 
 
a) Information sur le compte de l’association 2021/22 • Information über das Vereinskonto 
2021/22 
 
b) Rapport des réviseurs • Bericht der Revisoren (Max Küchler / Markus Lau) 
 
c) Approbation des comptes et décharge du comité • Genehmigung der Jahresrechnung und 
Entlastung des Vorstandes 
 
 
5. Révision des statuts • Statutenrevision 
 
a) En accord avec les associations des alumni des autres facultés, le mot «Alumni» devrait 
figurer comme élément du nom. Ainsi, le nom de l’association est: «Alumni FRYTHEO». • In 
Übereinstimmung mit den Alumni-Vereinen der anderen Fakultäten soll der Begriff «Alumni» 
fester Bestandteil des Namens sein. Der Name des Vereins heisst deshalb: «Alumni 
FRYTHEO». 
 
b) Article 8 • Artikel 8: Proposition de limiter la durée de la charge du réviseur • Vorschlag zur 
Begrenzung der Amtszeit der Revisionsstelle. 
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Pour cela, il faudrait introduire un nouvel alinéa 2: «Il est élu pour la durée de quatre ans. Une 
réélection est possible.» • Zu diesem Zweck sollte ein neuer Absatz 2 eingeführt werden: «Sie 
wird für die Dauer von vier Jahren gewählt. Wiederwahl ist möglich.» 
L’alinéa 2 devient l’alinéa 3. • Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 3. 
 
c) Article 7, al. 1 • Artikel 7, al 1: le nombre maximal des membres du comité devrait être 8 (au 
lieu de 7) • Die Höchstzahl der Vorstandsmitglieder soll 8 (statt 7) betragen. 
 
 
6. Fixation de la cotisation annuelle pour des membres collectifs (des personnes morales 
comme des institutions ecclésiastiques, académiques ou de la société civile (voir art. 3, al. 3) 
• Festlegung des Mitgliedsbeitrags für Kollektivmitglieder (juristische Personen wie kirchliche, 
akademische oder zivilgesellschaftliche Institutionen (vgl. Art. 3 Abs. 3) 
Proposition • Vorschlag: 200 CHF 
 
 
7. Proposition d’élargir le comité • Vorschlag zur Erweiterung des Vorstandes 
Sont proposé-e-s (ordre alphabétique) • Vorgeschlagen sind (in alphabetischer Ordnung): 
 
a) Prof. Dr. mult. Mariano Delgado, Professor für Kirchengeschichte des Mittelalters und der 
Neuzeit an der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg, Vizedekan 
 
b) Prof. Dr. Veronika Hoffmann, Professorin für Dogmatik an der Theologischen Fakultät der 
Universität Freiburg 
 
c) Medea Roxana Pathipat (geb. Sarbach), Pastoralassistentin, Zürich 
 
 
8. Discussion de la charte de l’association • Diskussion des Leitbildes des Vereins 
 
 
9. Divers • Varia 

 

 

Freiburg/Fribourg, 25.10.2022 

 

Präsident des Vereins Alumni FRYTHEO 

 


