FAQ
Kann ich meiner Gemeinde/Kirche weiterhin Mitglied bleiben, wenn ich dem
Verein beitrete?
Natürlich! Der Verein hat nicht den Charakter einer Kirche oder Gemeinde und steht
deshalb auch in keiner Konkurrenz zu einer Kirche o.ä.

Wer/welche Leute stehen hinter diesem Verein?
MitarbeiterInnen der UBS, die als Christen überzeugt davon sind, dass Jesus Christus
tatsächlich auferstanden ist und der Glaube im täglichen Leben eine Kraft gibt, die
zwischen privat und Geschäft nicht trennbar ist.

Weshalb ein Christlicher Verein in der UBS? Welches sind seine Ziele?
Damit wir als Christen innerhalb und ausserhalb der UBS in einer Form wahrgenommen
werden, die verstanden wird … und damit wir ein Konto unterhalten können.
Viel wichtiger für uns ist aber, dass wir eine Plattform haben, die wir für gemeinsame
Aktivitäten und Veranstaltungen verwenden können.

Ist es auch möglich, Passivmitglied zu werden?
Ja – wenn du einfach beitrittst und nur den Mitgliederbeitrag zahlst. Wir hoffen aber,
dass du ein aktives Mitglied wirst, das bei unseren Veranstaltungen und ev. auch in einer
Bibelgruppe mitmacht.

Hat der Verein auch ein eigenes Glaubensbekenntnis
Nein – gemeinsam glauben wir aber an Jesus Christus als unseren Herrn und Erlösen.

Was nützt mir der Verein?
Das ist eine gute Frage – werde doch einfach ein Mitglied und dann wirst du es auf deine
Art erfahren.

Kann man Gott im Verein oder in der UBS erleben?
Weshalb nicht? Wir sind fest davon überzeugt, dass Gott überall, unabhängig des Ortes,
erlebbar ist.

Was ist die Kernbotschaft des christlichen Glaubens?
Dass Jesus Christus der Gottes Sohn ist und wenn wir an ihn als unseren Herrn glauben,
auf eine Ewigkeit hoffen dürfen.

Was passiert mit meiner Mitgliedschaft, wenn ich die Abteilung wechsle und neu
in Bern arbeite?
Du bleibst weiterhin Mitglied. Wie in unseren Statuten festgehalten, ist der CVdUBS für
alle MitarbeiterInnen der UBS, unabhängig des Arbeitsortes, offen.

Wie werde ich Mitglied?
Durch schriftliche Beitrittserklärung.

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um Mitglied zu werden?
Gemäss Statuten gelten folgende Voraussetzungen: Dem Verein können alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UBS und ihren Konzerngesellschaften sowie die
Rentner der Pensionskasse UBS beitreten.
Die Beitrittserklärung erfolgt schriftlich zu Handen des Vorstandes.

Austritt?
Der Austritt erfolgt durch eine schriftliche Erklärung an den Vorstand und kann jederzeit
erfolgen.

Können alle Christen Mitglied werden?
Ja – alle sind herzlich willkommen

Können auch Personen mit ähnlichen Glaubensüberzeugungen Mitglied werden?
Grundsätzlich ist jede(r) als Mitglied des CVdUBS, der die Bedingungen gemäss Statuten
erfüllt, herzlich willkommen.

An wen soll ich mich am ehesten wenden, wenn ich eine Frage habe?
Du kannst dich an irgendjemanden aus dem Vorstand wenden

Welche Verpflichtungen übernehme ich, wenn ich dem Verein beitrete?
Bezahlung des jährlichen Mitgliederbeitrages. Keine weiteren Pflichten.

Erfährt es HR, wenn ich Vereinsmitglied werde?
Nein – natürlich nicht. Wir pflegen mit HR keinen Informationsaustausch

Ist der Verein an allen Niederlassungsorten der UBS vertreten?
Sind wir (noch) nicht. Wenn du mehr Informationen haben möchtest, wo bspw. die
nächste Gebets- oder Bibelgruppe deines Arbeitsortes anzutreffen ist, dann hast du unter
Rubrik "Standorte" weiterführende Informationen. Für weitere Informationen darfst du
dich direkt an unsere Aktuarin wenden.

Welche Konsequenzen sollte ich bedenken, wenn ich Mitglied werde?
Die positive Konsequenz ist, dass es keine Negativen gibt.

Kann ich an den Veranstaltungen auch teilnehmen, ohne Mitglied zu sein?
Natürlich. Wenn du automatisch über Anlässe des CVdUBS informiert werden möchtest,
dann setzen wird dich gerne auf unsere Verteilerliste.

