
 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung

 

Sehr geehrtes Mitglied, 
 

am Dienstag, 14.06.2016 um 18:00 Uhr 

Mitgliederversammlung in der Aula der Diesterweg

statt. Angefügt erhalten Sie die Tagesordnung.
 

Durch den Tod unseres langjährigen Schatzmeisters Hans

der Verein und seine Mitglieder einen guten Freund und 

des Vorstandes. Um die Handlungsfähigkeit des Vereins auch nach diesem schmerzlic

sichern, ist es unverzüglich notwendig einen neuen, geschäftsführenden 

in Folge möglich ist, die Geschäfte des Vereins fortzuführen

Herr Frank Grabner bereits aus dem Vorstand
 

Die Vorstandsarbeit soll auf mehrere Personen verteilt werden

Person nicht zu hoch werden zu lassen. Deshalb werden interessierte Mitglieder gesucht, die bereit 

sind, sich im Vorstand zu engagieren

 

• Vorstandsvorsitzende/r

• stellv. Vorsitzende/r 

• Schatzmeister/in 

• bis zu sechs weitere Mitgliede
 

Darüber hinaus ist eine neue Revisionskommission (ein/e Vorsitzende/r und zwei weitere Mitglieder) 

zu wählen. 
 

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder

Sorgeberechtigten wahrgenommen werden.
 

Auf für Personen, die kein Vorstandsmitglied sein wollen, ist es selbstverständlich möglich nach 

Absprache mit den zuständigen Vorstandsmi
 

Wir appellieren an alle Mitglieder, sich für den Verein einzusetzen und hoffen es gibt viele 

die sich aktiv an der Gestaltung des Vereinslebens beteiligen wollen und bitten um zahlreiches 

Erscheinen. 
 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Kerstin Voitel - kommissarische Vorsitzende 

 

Chemnitz, 23.05.2016

Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung 

.06.2016 um 18:00 Uhr (Einlass ab 17:45 Uhr), findet eine außerordentliche 

der Aula der Diesterweg-Oberschule (Kreherstraße 101, 09127 Chemnitz)

statt. Angefügt erhalten Sie die Tagesordnung. 

es langjährigen Schatzmeisters Hans-Joachim Wilken am 09. Mai 2016 verlor

der Verein und seine Mitglieder einen guten Freund und ein mit großem Einsatz engagiertes Mitglied 

Um die Handlungsfähigkeit des Vereins auch nach diesem schmerzlic

notwendig einen neuen, geschäftsführenden Vorstand zu wählen, dem es 

die Geschäfte des Vereins fortzuführen, nachdem das weitere Vorstandsmitglied 

bereits aus dem Vorstand ausgeschieden war.       

Die Vorstandsarbeit soll auf mehrere Personen verteilt werden, um die Belastung der einzelnen 

Person nicht zu hoch werden zu lassen. Deshalb werden interessierte Mitglieder gesucht, die bereit 

sind, sich im Vorstand zu engagieren. Den Vorstand umfassen laut Satzung  

Vorstandsvorsitzende/r 

 

bis zu sechs weitere Mitglieder 

Darüber hinaus ist eine neue Revisionskommission (ein/e Vorsitzende/r und zwei weitere Mitglieder) 

tigt sind alle Mitglieder. Bei Minderjährigen kann das Stimmrecht durch einen 

Sorgeberechtigten wahrgenommen werden. 

kein Vorstandsmitglied sein wollen, ist es selbstverständlich möglich nach 

Absprache mit den zuständigen Vorstandsmitgliedern Aufgaben ehrenamtlich zu übernehmen.

Wir appellieren an alle Mitglieder, sich für den Verein einzusetzen und hoffen es gibt viele 

die sich aktiv an der Gestaltung des Vereinslebens beteiligen wollen und bitten um zahlreiches 

kommissarische Vorsitzende  

Chemnitz, 23.05.2016 

findet eine außerordentliche 

Kreherstraße 101, 09127 Chemnitz) 

Joachim Wilken am 09. Mai 2016 verloren 

engagiertes Mitglied 

Um die Handlungsfähigkeit des Vereins auch nach diesem schmerzlichen Verlust zu 

Vorstand zu wählen, dem es 

, nachdem das weitere Vorstandsmitglied 

um die Belastung der einzelnen 

Person nicht zu hoch werden zu lassen. Deshalb werden interessierte Mitglieder gesucht, die bereit 

Darüber hinaus ist eine neue Revisionskommission (ein/e Vorsitzende/r und zwei weitere Mitglieder) 

. Bei Minderjährigen kann das Stimmrecht durch einen 

kein Vorstandsmitglied sein wollen, ist es selbstverständlich möglich nach 

tgliedern Aufgaben ehrenamtlich zu übernehmen. 

Wir appellieren an alle Mitglieder, sich für den Verein einzusetzen und hoffen es gibt viele Freiwillige, 

die sich aktiv an der Gestaltung des Vereinslebens beteiligen wollen und bitten um zahlreiches 



 

 

 

 

Außerordentliche Mitgliederversammlung

Am Dienstag, 14. Juni 2016 um 18.00 Uhr findet die

außerordentliche Mitgliederversammlung 

der Aula der Diesterweg

 

Tagesordnung 

 

1. Begrüßung durch den geschäftsführenden Vorstand

 

2. Wahl eines Tagungs-/ Wahlleiters

 

3. Entlastung des Vorstandes 

 

4. Neuwahlen des Vorstandes (lt. §13 

 

• Vorstandsvorsitzende/r

• stellv. Vorsitzende/r 

• Schatzmeister/in 

• bis zu sechs weitere Mitglieder

 

5. Wahl der Revisionskommission

• Vorsitzende/r der Revisionskommission

• zwei weitere Mitglieder

  

6. Verschiedenes 

 

Anträge müssen schriftlich bis 09

vorliegen. 

 

Wir würden uns freuen, recht viele Mitglieder begrüßen zu dürfen.

 

 

 

Kerstin Voitel 

kommissarische Vorsitzende 

 

Außerordentliche Mitgliederversammlung
 

Am Dienstag, 14. Juni 2016 um 18.00 Uhr findet die 

außerordentliche Mitgliederversammlung in  

der Aula der Diesterweg-Oberschule ( Kreherstraße 101, 09127 Chemnitz) satt.

 

1. Begrüßung durch den geschäftsführenden Vorstand 

Wahlleiters und der Zählkommission  

. Neuwahlen des Vorstandes (lt. §13 - Der Vorstand des Vereins) 

Vorstandsvorsitzende/r 

 

bis zu sechs weitere Mitglieder 

. Wahl der Revisionskommission (lt. §17 - Kassenprüfung) 

r der Revisionskommission 

zwei weitere Mitglieder 

09.06.2016 in der Geschäftsstelle (Clausstraße 87 in 09126 Chemnitz

Wir würden uns freuen, recht viele Mitglieder begrüßen zu dürfen. 

Außerordentliche Mitgliederversammlung 

herstraße 101, 09127 Chemnitz) satt. 

87 in 09126 Chemnitz)  


