
	  

	   	  
	  
	  

Neue	  Horizonte	  e.V.,	  c/o	  Corneliusstr.	  55b,	  52459	  Inden 
	  

Spendenkonto:	  GLS	  BANK,	  IBAN:	  DE08	  4306	  0967	  1052	  3884	  00	  
Vereinskonto:	  Sparkasse	  Düren,	  IBAN:	  DE90	  3955	  0110	  1201	  3380	  58	  

	  

www.neue-‐horizonte-‐ev.de	  
	  

1	  

	  

	  

	  Einladung	  Mitgliederversammlung	  
	  
	  

Neue	  Horizonte	  e.V.,	  c/o	  Corneliusstr.	  55b,	  52459	  Inden 

	  

	  
	   	  
	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  

Liebe	  Vereinsmitglieder,	  

	  

wir	  haben	  unser	  Vereinsleben	  mitten	  in	  einer	  weltweiten	  Pandemie	  gestartet;	  ,es	  gibt	  sicherlich	  gün-‐
stigere	  Rahmenbedingungen.	  Lasst	  uns	  gemeinsam	  auf	  diese	  Zeit	  zurück	  blicken,	  die	  nächsten	  
Schritte	  in	  die	  Zukunft	  planen,	  sowie	  ein	  wenig	  feiern.	  Yvonne	  Michel	  wird	  die	  Versammlung	  moderi-‐
eren	  und	  helfen,	  in	  120	  Minuten	  konkrete	  Ergebnisse	  und	  Absprachen	  zu	  erhalten.	  	  
	  

	  

Hiermit	  laden	  wir	  euch	  zur	  Mitgliederversammlung	  ein,	  
am	  Freitag,	  11.06.2021,	  von	  19:00	  -‐	  21:00	  h,	  in	  der	  AnziehBAR	  (Rathausstr.	  7,	  52459	  Inden).	  

	  

Und	  schlagen	  folgende	  Tagesordnung	  vor:	  
• Eröffnung	  und	  Begrüßung	  
• Formalitäten:	  Feststellung	  der	  form-‐	  und	  fristgemäßen	  Einladung,	  sowie	  der	  Tagesordnung	  

	   	   (hier	  sind	  Ergänzungen	  /	  Änderungen	  /	  Absetzungen	  möglich).	  Genehmigung	  Protokoll	  MV	  2020.	  
• Bericht	  des	  Vorstandes,	  der	  Vereinsmitglieder,	  Aussprache,	  nächste	  Schritte	  /	  Absprachen	  

	   	   (Der	  Vorstandsbericht	  geht	  euch	  schriftlich	  im	  Vorfeld	  zu;	  bitte	  lesen.)	  
• Finanzbericht,	  Bericht	  der	  Kassenprüfer	  und	  Aussprache.	  

	   	   (Der	  Finanzbericht	  geht	  euch	  schriftlich	  im	  Vorfeld	  zu.)	  

• Entlastung	  des	  Vorstandes	  
• Termin	  Mitgliederversammlung	  2022	  
• Verabschiedung	  von	  zwei	  Vereinsmitgliedern	  

	  

	  

Schön,	  dass	  wir	  uns	  wieder	  gemeinsamen	  in	  der	  AnziehBAR	  treffen.	  

	  

	  

Karoline	  Pinkert	  	   Mariam	  Alemyar	  	   Reiner	  Lövenich	  

	  

	  
Laut	  Satzung	  ist	  einmal	  jährlich	  vom	  Vorstand	  eine	  Mitgliederversammlung	  einzuberufen;	  dies	  ist	  per	  Brief	  oder	  eMail	  
möglich.	  Die	  Einladung	  muss	  mindestens	  eine	  Woche	  vor	  dem	  Termin	  bei	  Euch	  ankommen	  und	  auch	  die	  Tagesordnung	  
enthalten.	  Jedes	  Mitglied	  kann	  zu	  Beginn	  der	  Versammlung	  die	  Tagesordnung	  ergänzen.	  Unabhängig	  der	  Teilnehmerzahl,	  
sind	  wir	  beschlussfähig.	  
Unser	  Vorstand	  ist	  2019	  für	  die	  Dauer	  von	  drei	  Jahren	  gewählt	  worden.	  Daher	  sind	  2021	  keine	  Vorstandswahlen	  notwendig.	  
Er	  ist	  aber	  zuständig	  für	  die	  laufenden	  Geschäfte,	  zudem	  ist	  zu	  Beginn	  des	  Vereinslebens	  jährlich	  	  eine	  Steuererklärung	  dem	  
Finanzamt	  vorzulegen.	  	  

	  

Ihr/e	  Ansprechpartner/in:	  	  
Reiner	  Lövenich	  
Fon:	  0151	  51	  820	  730	  
	  
Datum:	  03.06.2021	  
	  


