Association des directions des Cycles d’Orientation (ADCO)-Association des Responsables d'Etablissement du Canton de Fribourg partie Francophone (ARECAFF)Association suisse des médecins assistants et chefs de clinique, section fribourgeoise (ASMAF)-Association des agents des services publics de l’Etat de Fribourg (AASP)Association fribourgeoise des conseillers en orientation (AFCO)-Association fribourgeoise de l’enseignement professionnel (AFEP)-Association Fribourgeoise des
Professeurs de l’Enseignement Secondaire Supérieur (AFPESS)-Association de la gendarmerie fribourgeoise (AGF)-Association des Maîtres du Cycle d’Orientation
Fribourgeois Francophone (AMCOFF)-Association des professeurs du conservatoire (APCF)-Association de personnels des hautes écoles fribourgeoises et hautes écoles
pédagogique (APHEF-HES-SO)-Service de l’enseignement obligatoire de langue française-Association du personnel de la police de sureté (APPS)-Association du
personnel administratif et technique de l’université (APU / VPU)-Section fribourgeoise de l’association suisse des infirmiers et infirmières (ASI)-Fédération des associations
fribourgeoises d’enseignants (FAFE)-Société Pédagogique Fribourgeoise Francophone (SPFF)-Freiburger LogopädInnenverband (FLV)-Groupement des cantonniers des
autoroutes et des routes cantonales-Groupement des Cantonniers des routes nationales-Groupement des inspecteurs / inspectrices et des conseillers / conseillères
pédagogique du canton de Fribourg-Lehrerinnen und Lehrer Deutschfreiburg (LDF)-Association du personnel forestier fribourgeois / Freiburger Forstpersonal (APFF/FFP)Association Fribourgeoise des Contrôleurs des Viandes non Vétérinaires (AFCVNV)

Freiburg, den 31 Oktober 2022

zur ordentlichen Mitgliederversammlung
am

MITTWOCH, 23. November 2022 um
13.30 Uhr
In der Aula des Kollegiums St. Michel (Gebäude 3)
Saint-Pierre-Canisius 10, Freiburg

Traktanden:
1. Teil (mit geladenen Gästen)
1.

Eröffnung und Begrüssung

2.

Genehmigung der Traktandenliste, Überprüfung der Mandate, Wahl der
Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler
Genehmigung des Protokolls der Delegiertenversammlung vom 17. November 2021

3.

(Anhang 1)
Jahresberichte:

4.

o

des Präsidiums und des Büros

o

der Delegierten folgender Kommissionen:
o

der Pensionskasse

o

des Sozialfonds

o

der Kommission für die Bewertung und Einreihung der Funktionen

o

der Kommission «Sicherheit und Gesundheitsschutz»

o

der Kommission für Personalfragen

(Die Jahresberichte werden Anfang November zugestellt oder spätestens beim
Eingang des Saals aufgelegt)
5.

«Nachhaltige Investitionen (ESG)»: Präsentation von Vincent Kaufmann, Direktor der
Ethos Stiftung, und Olivier Gros, Senior Client Relationship Manager
«Greenwashing»: Präsentation von Philippe Spicher

6.

Staatsrat Didier Castella hat das Wort – Diskussion
Pause

Für den Vorstand:
Bernard Fragnière

Sophie Tritten

Präsident

Generalsekretärin

Anhänge erwähnt

