Ansbach, den 05.11.2020

2. Einladung zur Herbst-Vollversammlung@home am 19.11.2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,
Der Vorstand des Stadtjugendrings Ansbach hat in seiner Sitzung am 04.11.2020 beschlossen, die anstehende Vollversammlung aus
infektionsschutztechnischen Gründen

am 19.11.2020 ab 18:00 Uhr online in Microsoft-Teams (<- dies ist der Zugangslink!)
stattfinden zu lassen.
Im Anhang befinden sich alle für die Versammlung notwendigen Unterlagen. Zum Öffnen benötigt es den Adobe Reader. Die
Tagungsunterlagen stellen wir euch zudem auf unserer Homepage www.sjr-ansbach.de zum Download bereit!
An die Versammlung wurde ein fristgerechter Antrag gestellt.
Um 18:00 Uhr starten wir mit einer kurzen technischen Einführung. Um 18:30 Uhr startet die eigentliche Vollversammlung.
Abstimmungen und Wahlen werden DSGVO- und satzungskonform mit dem Online-Tool votesUP! durchgeführt. Die Event-ID zum
Teilnehmen ist „sjr-vv“. Anmelden könnt ihr Euch mit Eurer E-Mail-Adresse (an die auch diese Einladung geht) und einem selbstgewählten
Passwort.
Sollten/st Sie/Du oder weitere Delegierte Deines/Ihres Verbandes noch nicht angemeldet sein, bitten wir das möglichst bald unter
https://anmeldung.sjr-ansbach.de nachzuholen, damit wir die Stimmberechtigung im System hinterlegen können. Ebenso bitten wir um
eine Abmeldung auf gleichem Weg, falls jemand nicht teilnehmen kann.
Laut Teil B, §7, Absatz 1 unserer Geschäftsordnung, müssen Delegierte ihre Delegation bis zur Eröffnung der Vollversammlung in
Textform nachweisen! Dies kann persönlich oder durch die entsendende Stelle geschehen. Stellvertretungen müssen entsprechend bis
zum Versammlungsbeginn bekannt sein. Nutzt dazu bitte das Formular im Anhang.
Falls Du nicht mehr Delegierte*r Deines Verbandes bist, gib diese Einladung bitte an die neuen Delegierten weiter und trage dafür Sorge,
dass Dein Verein / dein Verband möglichst mit all den zur Verfügung stehenden Stimmen anwesend ist !
(Auch dafür dient der Meldebogen im Anhang)
Wir freuen uns auf eine spannende, etwas andere Vollversammlung mit Euch / Ihnen. Da wir unter anderem Neuwahlen zur gesamten
Vorstandschaft anstehen haben, bitten wir um eine möglichst vollständige Teilnahme.
Mit besten Grüßen

Sophia Sauerhöfer
Vorsitzende

