Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung
des Weltladen-Dachverband e.V. am 22. Oktober 2021, Online über Zoom

10. September 2021

Liebe Mitarbeitende in den Mitglieds-Weltläden und -Weltgruppen,
im Namen des Vorstandes lade ich euch herzlich zu unserer Mitgliederversammlung am
22. Oktober 2021 ab 17:00 Uhr ein.
In diesem Jahr wird unser inhaltliches Thema die Einführung des Gutschein-Systems für Weltläden
sein, an dem wir seit einigen Monaten arbeiten. Wir werden euch das System vorstellen und
Gelegenheit zur Diskussion haben.
Das Gutschein-System ist auch der Anlass für den Antrag, den der Vorstand des Dachverbandes zur
Abstimmung stellen wird. Es geht um die Gründung einer GmbH als Tochtergesellschaft des e.V.
Diese GmbH soll Träger des Gutschein-Systems werden.
Ein weiteres Thema wird die Gründung eines Weltladen-Stiftungsfonds sein, die wir ebenfalls zur
Abstimmung stellen. Ziel dieses Fonds ist die finanzielle Unabhängigkeit und die langfristige
Sicherung der Arbeit des Weltladen-Dachverbandes.
Darüber hinaus werden wir auch wieder Vorstandswahlen durchführen. Ich freue mich, dass Sarah
Kreuzberg wieder für ein Vorstandsamt kandidieren wird und auch ich selbst werde mich zur
Wiederwahl stellen. Auch ein*e neu*e Kassenprüfer*in ist zu wählen, da Rita Scheiners Amtszeit in
diesem Jahr ausläuft und sie gemäß Satzung nicht wiedergewählt werden kann.

Damit wir sicherstellen können, dass die Mitgliederversammlung die rechtlichen Anforderungen
erfüllt, ist es notwendig, dass ihr euch für die Versammlung anmeldet. Bitte beachtet, dass die
Anmeldungen personengebunden und an eine E-Mail-Adresse geknüpft sind. Das heißt, wenn von
eurem Laden mehrere Personen (von verschiedenen Rechnern aus) teilnehmen, muss sich jede
Person einzeln anmelden. Bitte sprecht im Vorhinein untereinander ab, wer von euch das
Stimmrecht ausüben wird.
Hier geht es zur Anmeldung: https://survey.lamapoll.de/Anmeldung_Mitgliederversammlung_2021.
Bitte meldet euch bis Dienstag, 19. Oktober, an.
Wir freuen uns auf eure rege Teilnahme an unserer Mitgliederversammlung!

Nicola Krümpelmann
Vorstandsvorsitzende Weltladen-Dachverband e.V.

P.S. Bitte beachtet auch die Informationen auf der nächsten Seite.

Folgende Unterlagen fügen wir dieser Einladung an:
• Tagesordnung
• Antrag des Vorstandes zur Gründung einer GmbH
• Antrag des Vorstandes zur Gründung eines Stiftungsfonds
Die folgenden weiteren Unterlagen könnt ihr von unserer Website herunterladen:
• Jahresbericht 2020/2021
• Bilanz 2020
• Datenschutzhinweise
Dies ist der Link: https://www.weltladen.de/fuer-weltlaeden/fuer-mitglieder/mitgliederversammlung/.
Zur Stimmberechtigung und zum Einreichen von Anträgen:
Bei der Mitgliederversammlung sind nur diejenigen ordentlichen Mitglieder stimmberechtigt, die alle
Beiträge inkl. des Sockelbeitrags 2021 bereits beglichen haben. Der Nachweis darüber ist vom
Mitglied zu führen.
Laut §11 Abs. 4 der Satzung des Weltladen-Dachverband e.V. müssen Anträge von Mitgliedern an
die Mitgliederversammlung spätestens zehn Werktage vor Veranstaltungsbeginn beim Vorstand
(info@weltladen.de) eingereicht werden. Die Frist für die Einreichung von Anträgen endet demnach
am Montag, den 11. Oktober 2021.
Zur eingesetzten Technik:
Zur Durchführung unserer Mitgliederversammlung werden wir die Software „Zoom“ einsetzen.
Informationen dazu sowie Datenschutzhinweise findet ihr hier.
Zur Rechtsgrundlage für die Online-Mitgliederversammlung.
Die Durchführung als Online-Veranstaltung ist möglich durch das Ende März 2020 in Kraft
getretene „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und
Strafverfahrensrecht“ (Covid-19-Gesetz): Auch ohne ausdrückliche Ermächtigung in der Satzung
können nun, für einen begrenzten Zeitraum, virtuelle Mitgliederversammlungen durchgeführt
werden.

