An alle Landesgruppenmitglieder der LG Sachsen-Anhalt
Einladung zur Jahreshauptversammlung
am 12.06.2021 um 18:00 Uhr
Auf Grund der besonderen Situation, die es uns derzeit nicht ermöglicht uns persönlich zu
treffen, möchten wir neue Wege gehen und unsere diesjährige Jahreshauptversammlung als
Online-Meeting abhalten. Rechtlich ist dies auf Grund des Erlasses des „Gesetzes zur
Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie“ (siehe § 5 Abs. 2) vom 27. März 2020,
möglich.
Auf Grund des Rücktritts von Thomas Heinzmann, sind die Ämter „Pressewart“, „Kassenwart“
und „Schriftführer“ neu zu besetzen. Bitte sendet uns hierzu Wahlvorschläge bis zum
31.05.2021 an: mathias@doegel.de oder postalisch an: Mathias Dögel, Feldstraße 12 – 06188
Landsberg, zu. Nach Ablauf der Frist werden wir Euch die eingegangenen Vorschläge mitteilen.
Des Weiteren ist über die unter Tagesordnungspunkt 9 genannten Anträge an die JHV des
DMC abzustimmen. Wahlen bzw. Abstimmungen im Rahmen eines Online-Meetings finden
grundsätzlich offen statt. Sollte es jemandem nicht möglich sein, online an der
Jahreshauptversammlung teilzunehmen, kann die Stimme schriftlich bis zum 10.06.2021 (per
Mail oder postalisch) abgegeben. Bitte gebt uns in diesem Fall eine kurze Rückinfo, damit wir
euch rechtzeitig ein Formular zur Abstimmung zusenden können.
___________________________________________________________________________
Für all diejenigen, die mit der Technik noch nicht so vertraut sind, hier eine kleine
Handlungsanleitung:
Mit dem iPad/ iPhone / iMac:
1. Folgenden Link anklicken
https://us02web.zoom.us/j/89314017927?pwd=TlBiaUZxWTMrdTVrbWFzUjJEcjFjdz09
Meeting-ID: 893 1401 7927
Kenncode: 521654

2. Zoom App im App-Store runter laden wieder
3. wieder auf den link klicken und schon geht es los
Wenn Ihr den PC oder iMac benutzt (es muss eine integrierte Kamera geben und ein Mikro),
dann müsst Ihr vorher „Google Chrome“ installieren oder „Firefox“. Mit „Safari" funktioniert
die Kamera nicht und „edge“ geht auch nicht.
1. link aus der der E-Mail anklicken und den Schritten folgen und schon geht es los
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung bei unserer ersten Online-JHV.
Bleibt gesund!

Mathias Dögel

