Einladung zur

Jahreshauptversammlung
1. JHV Dienstag 22.02.2022 um 19:30 Uhr, digital über meet.jit.si
2. JHV Dienstag 22.03.2022 um 19:30 Uhr, digital über meet.jit.si
Liebe Mitglieder,
laut § 13 unserer Satzung muss einmal im Jahr eine Mitgliederversammlung stattfinden. Wir laden Euch
deshalb zur Versammlung für das Jahr 2022 herzlich ein. Aufgrund dessen, dass es immer noch nicht möglich
ist, eine JHV im gewohnten Rahmen abzuhalten, werden wir auch diese Jahreshauptversammlung online über
die Plattform Jitsi durch führen.
Für dieses Jahr stehen Wahlen an, damit auch diejenigen die ggf. keinen Onlinezugang haben, auch an der
Wahl teilnehmen können, wird es 2 Termine geben. Es wird somit die Tagesordnung auf diese 2 Termine
aufgeteilt. Nach der 1. JHV geht eine Zusammenfassung an alle Mitglieder raus, per E-Mail und für die, die
keine E-Mail haben per Post.
Am 2. Termin erfolgt dann die Wahl. Die Stimmen können entweder vorab per Post oder per Mail abgegeben
werden, oder dann am 2. Termin online während der Versammlung.

Hierzu müsst ihr lediglich auf die Webseite : meet.jit.si gehen.
Den Namen den ihr in das Feld eingeben müsst lautet: JHV2022_Zwillingsclub_EB
Mikrofon muss eingeschaltet sein, eine Kamera ist nicht zwingend notwendig.

1. JHV Tagesordnung in Kurzform:
1. Bericht des Vorstandes über Entwicklung und Projekte des Vereins im Jahr 2021 Corona und
dessen Auswirkungen im Verein
2. Bericht über „Leihen statt Kaufen“
3. Kassenbericht des Schatzmeisters und Bericht der Kassenprüfer.
4. Wie geht es 2022 weiter? Der Vorstand tritt zurück, neuer Vorstand wird dringend benötigt um den
Verein weiter bestehen zu lassen.
5. Aufstellung der zur Wahl bereitstehenden Mitglieder
6. In der JHV zu beschließende Punkte: derzeit liegen keine Punkte vor
7. Verschiedenes, Wünsche, Anregungen
(ohne Beschlussfassung, wenn nicht schriftlich eingereicht, s.u.)
2. JHV Tagesordnung in Kurzform:
1. Entlastung des Vorstandes und des Schatzmeisters
2. Neuwahlen der Kassenprüfer, des Schatzmeisters und des Vorstands
3. Beschließende Punkte, Abstimmung
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Zu Punkt 4: Vorstand tritt zurück – Neuwahlen in 2022
Wir suchen dringend neue Mitglieder, die bereit sind, das Amt des
Vorstandes zu übernehmen.
Folgende Posten müssen zwingend neu besetzt werden:
1. Vorstand
1. Stellv. Vorstand
Desweiteren suchen wir jemand für die Mitgliederverwaltung, da
auch dieser Posten neu besetzt werden muss.
Wer jetzt schon weiß, dass er gerne einen Posten übernehmen
möchte, bitte uns mitteilen.
Sollte sich niemand finden, der den Verein weiterführt, müssen wir
den Verein auflösen.
Hierfür ist dann nochmals eine weitere Mitgliederversammlung
nötig.

Laut § 13(2) kann jedes Mitglied bis spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand
schriftlich eine Ergänzung oder Erweiterung der Tagesordnung beantragen. Wenn Ihr also der Meinung seid,
dass etwas, das Euch wichtig ist, besprochen und eine Abstimmung darüber herbeigeführt werden soll, so
schreibt uns bitte.
Ihr könnt Euch, wenn Ihr keine Zeit habt, bei der Mitgliederversammlung von einem anderen Mitglied vertreten
lassen. In diesem Fall schreibt Ihr Eurem Vertreter eine formlose Vollmacht aus. Zu beachten ist jedoch, dass
ein Mitglied nicht mehr als drei fremde Stimmen vertreten darf. Stimmberechtigt ist jedes volljährige
Familienmitglied, d.h. in der Regel hat jede Familie mindestens 2 Stimmen.
Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen im Meeting.
Carmen Lindner , Katja Nowecki, Sandra Schröder und Werner Kahr
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