Wirtschaftsjunioren Deggendorf e.V.

Datum: am 2022-03-11 um 19:00-22:00
Titel: Jahreshauptversammlung

Liebe Wirtschaftsjuniorinnen, liebe Wirtschaftsjunioren, sehr geehrte Gäste,
auch in diesem Jahr lässt das Infektionsgeschehen aktuell leider keine Präsenzveranstaltung
zu, sodass wir die Jahreshauptversammlung inklusive der anstehenden Wahlen auch in diesem
Jahr digital abhalten werden. Wir laden euch ein zur

Jahreshauptversammlung 2022
am Freitag, den 11. März um 19.00 Uhr
in digitaler Form

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Jahresrückblick
3. Bericht des Schatzmeisters und der Rechnungsprüfer
4. Entlastung des Schatzmeisters und der Vorstandschaft
5. Neuaufnahmen
6. Neuwahl der Vorstandschaft
7. Jahresvorschau
8. Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung bitte ich schriftlich, spätestens bis zum 04.03.2022,
an mich zu senden. Sollte die Versammlung auf Grund fehlender Stimmen nicht beschlussfähig
sein, wird die Versammlung am selben Tag mit gleicher Tagesordnung um 19:15 Uhr nochmals
eröffnet und ist dann auch beschlussfähig. Auch zu dieser weiteren Versammlung laden wir
hiermit ein.

Wie wird die Versammlung stattfinden?

Wirtschaftsjunioren Deggendorf e.V.

Das Treffen wird durchgeführt mit Microsoft Teams
Bitte meldet euch trotzdem im Vereinssystem zur Veranstaltung an, damit wir besser
planen können. https://wj-deggendorf.de/?veranstaltung=57800&dialog=1
Ihr könnt von überall aus an der Jahreshauptversammlung der WJ Deggendorf
teilnehmen. Ihr benötigt nur einen Computer, Laptop oder ein Handy mit
Internetverbindung.
Die Wahlen werden unter Aufsicht der IHK per anonymer Onlineumfrage stattfinden.
Dazu ist es notwendig, dass die teilnehmenden, aktiven Mitglieder ihre Zugangsdaten
zu unserer WJ-Plattform (für wj-deggendorf.de) verfügbar haben. Wenn du ein aktives
Mitglied bist und an der Wahl teilnehmen möchtest, kannst du sehr gerne frühzeitig testen,
ob du an dieser Test-Wahl teilnehmen kannst: LINK zur Sitzung
Damit am 11. März auch bei dir alles reibungslos klappt, bekommst du heute den Einwahl-Link
und kannst frühzeitig testen, ob die Technik bei dir funktioniert. Ihr könnt Microsoft Teams mit
eurem Browser nutzen oder alternativ eine Desktopanwendung herunterladen. Dies könnt ihr
tun, in dem ihr im Vorfeld auf den Link klickt, dann werden euch diese beiden Optionen
angeboten. Der Raum wird bereits ab 18:45 Uhr geöffnet sein.
Hier kommst du in die Konferenz: An JHV teilnehmen

Wenn der Link nicht funktionieren sollte, kannst du ihn komplett kopieren und in deinen Browser
(Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, ...) einfügen:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njc1NjRmZDgtMTU3MC00NGZlLTg3NDQtNTQwZjZjMDM4YW

Mit besten Wirtschaftsjuniorengrüßen
Euer Vorstandsteam
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