DET DANSKE SELSKAB I HAMBORG e.V.
STIFTET DEN 15. DECEMBER 1842

Hamburg 17. februar 2015

Kære medlemmer af Det Danske Selskab e.V. i Hamburg!
Vi håber at er kommet godt ind i det nye år og indkalder hermed til selskabets
Ordinære generalforsamling den 12. marts 2015 kl. 19.30
i Den Danske Sømandskirke
Ditmar-Koel-Straße 2, 20459 Hamburg
med følgende dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens årsberetning
3. Kassererens årsberetning og årsregnskaber
4. Revisorernes årsberetning og – efter samtykke – bestyrelsens decharge
5. Bestyrelsens budgetforslag for 2015
6. Fastlæggelse af kontingent for 2016
7. Valg af formand
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer iht. Paragraf 8.2
9. Valg af 2 suppleanter
10. Valg af 2 revisorer
11. Forslag til dagsorden
12. Vedtægtsændringer eller nye vedtægter
13. Eventuelt
Årsregnskab for 2014 og budgetforslag for 2015 sendes via e-mail eller per post til medlemmerne
ca. 2 uger inden selve Generalforsamlingen. Derudover er der vedlagt diverse ændringsforslag til
vedtægterne (punkt 12 på dagsorden).
Mød talstærkt op – foreningens fremtid afhænger nu alene af dens medlemmer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

DET DANSKE SELSKAB I HAMBORG e.V.
STIFTET DEN 15. DECEMBER 1842

Hamburg 17. Februar 2015

Liebe Mitglieder der Dänischen Gesellschaft in Hamburg e.V.,
wir hoffen, dass Sie alle wohlbehalten ins neue Jahr gekommen sind und laden Sie hiermit zur
ordentlichen Mitgliederversammlung unseres Vereins ein. Die Versammlung ist am:
12.März 2015,
19.30 Uhr,
Den Danske Sømandskirke Hamburg,
Ditmar-Koel-Straße 2, 20459 Hamburg
Gemäß der Satzung hat die ordentliche Mitgliederversammlung folgende Aufgaben:
1. Den Versammlungsleiter zu wählen,
2. Den Jahresbericht des 1. Vorsitzenden entgegenzunehmen,
3. Den Bericht und Jahresabschluss des Kassierers entgegenzunehmen,
4. Den Bericht der Rechnungsprüfer entgegenzunehmen und nach Zustimmung dem Vorstand
Entlastung zu erteilen,
5. Das Budget des Vorstands für das laufende Kalenderjahr entgegenzunehmen,
6. Den Beitrag für das Kalenderjahr 2016 festzusetzen,
7. Den 1. Vorsitzenden zu wählen,
8. Zwei Vorstandsmitglieder nach Paragraph 8.2 zu wählen,
9. Zwei stellvertretende Vorstandsmitglieder zu wählen,
10. Zwei Rechnungsprüfer zu wählen,
11. Eventuelle Vorschläge zur Tagesordnung zu behandeln,
12. Beschlussfassung über eventuelle Satzungsänderungen bzw. Neufassung der Satzung,
13. Verschiedenes.
Der Jahresabschluss 2014 und Budgetvorschlag für 2015 werden den Mitgliedern zwei Wochen vor
der Mitgliederversammlung per Post oder Email zugeschickt. Darüber hinaus haben wir einige
Änderungs-Vorschläge zu den Satzungen beigefügt (Punkt 12 der Tagesordnung). Über eine rege
Teilnahme würden wir uns freuen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand

Vorschlag: Änderungen Satzung für Det Danske Selskab i Hamborg e.V.
Notiz: Die entsprechenden Änderungsvorschläge für die Satzung sind im Rahmen
unten dargestellt und mit rot markiert:
§ 8 VORSTAND
8.1
Der Vorstand besteht aus
einem 1. Vorsitzenden,
zwei stellvertretenden Vorsitzenden,
einem Kassierer,
einem Sekretär.
§ 8 VORSTAND
8.1
Der Vorstand besteht aus
einem 1. Vorsitzenden,
einem stellvertretenden Vorsitzenden,
einem Kassierer,
einem Sekretär.
___
8.2 Die Vorstandsmitglieder werden von der ordentlichen Mitgliederversammlung wie folgt gewählt:
a) der 1. Vorsitzende jeweils für ein Jahr
b) die übrigen Mitglieder des Vorstands jeweils auf zwei Jahre, wobei ein stellvertretender Vorsitzender und der
Kassierer jeweils in geraden Kalenderjahren und ein stellvertretender Vorsitzender und der Sekretär jeweils in
ungeraden Kalenderjahren zu wählen sind.
Die Vorstandsmitglieder bleiben bis zur Neuwahl im Amt.
8.2 Die Vorstandsmitglieder werden von der ordentlichen Mitgliederversammlung wie folgt gewählt:
Der gesamte Vorstand wird jährlich für ein Jahr auf der ordentlichen Mitgliederversammlung gewählt.
Die Vorstandsmitglieder bleiben bis zur Neuwahl im Amt.
___
8.3 Die ordentliche Mitgliederversammlung wählt außerdem jeweils auf ein Jahr zwei stellvertretende
Vorstandsmitglieder.
8.3 Die ordentliche Mitgliederversammlung wählt außerdem jeweils auf ein Jahr ein stellvertretendes
Vorstandsmitglied.
___

8.6 Tritt der 1. Vorsitzende zurück, tritt an seine Stelle bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung der
dienstälteste stellvertretende Vorsitzende.
8.6 Tritt der 1. Vorsitzende zurück, tritt an seine Stelle bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung der
stellvertretende Vorsitzende.
8.7 Tritt ein Vorstandsmitglied vor Ende seiner Amtsperiode zurück, tritt das nach dem Lebensalter älteste
stellvertretende Vorstandsmitglied bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung an seine Stelle.
8.7 Tritt ein Vorstandsmitglied vor Ende seiner Amtsperiode zurück, tritt das stellvertretende Vorstandsmitglied
bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung an seine Stelle.
___
10.4 Die stellvertretenden Vorstandsmitglieder nehmen an der Vorbereitung von Veranstaltungen des Vereins teil.
10.4 Das stellvertretende Vorstandsmitglied nimmt an der Vorbereitung von Veranstaltungen des Vereins teil.
___
§ 12 AUFGABEN DER ORDENTLICHEN MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Die ordentliche Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:
1. den Versammlungsleiter zu wählen
2. den Jahresbericht des 1. Vorsitzenden entgegenzunehmen
3. den Bericht und Jahresabschluss des Kassierers entgegenzunehmen
4. den Bericht der Revisoren entgegenzunehmen und nach Zustimmung dem Vorstand Entlastung zu erteilen
5. den Haushaltsvoranschlag des Vorstands für das laufende Kalenderjahr entgegenzunehmen
6. den Beitrag für das folgende Kalenderjahr festzusetzen
7. den 1. Vorsitzenden zu wählen
8. zwei Vorstandsmitglieder nach den Regeln des § 8.2 zu wählen
9. zwei stellvertretende Vorstandsmitglieder zu wählen
10. zwei Revisoren zu wählen
11. Vorschläge zur Tagesordnung zu behandeln
12. Beschlussfassung über eventuelle Satzungsänderungen bzw. Neufassung der Satzung
13. Verschiedenes

§ 12 AUFGABEN DER ORDENTLICHEN MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Die ordentliche Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:
1. den Versammlungsleiter zu wählen
2. den Jahresbericht des 1. Vorsitzenden entgegenzunehmen
3. den Bericht und Jahresabschluss des Kassierers entgegenzunehmen
4. den Bericht des Revisors entgegenzunehmen und nach Zustimmung dem Vorstand Entlastung zu erteilen
5. den Haushaltsvoranschlag des Vorstands für das laufende Kalenderjahr entgegenzunehmen
6. den Beitrag für das folgende Kalenderjahr festzusetzen
7. den 1. Vorsitzenden zu wählen
8. ein Vorstandsmitglied nach den Regeln des § 8.2 zu wählen
9. ein stellvertretendes Vorstandsmitglied zu wählen
10. einem Revisor zu wählen
11. Vorschläge zur Tagesordnung zu behandeln
12. Beschlussfassung über eventuelle Satzungsänderungen bzw. Neufassung der Satzung
13. Verschiedenes

Forslag: Ændringer i vedtægter: Det Danske Selskab i Hamborg e.V.
Note: Forslag til ændringer i vedtægterne er noteret i med rød skrift i rammerne:
§ 8 Bestyrelsen
8.1
Bestyrelsen består af:
1 formand
2 næstformænd
1 kasserer
1 sekretær
§ 8 Bestyrelsen
8.1
Bestyrelsen består af:
1 formand
1 næstformænd
1 kasserer
1 sekretær
___

8.2 Bestyrelsesmedlemmerne bliver valgt af ordinære generalforsamling på følgende måde:
a) formanden for 1 år af gangen
b) de øvrige 4 medlemmer af bestyrelsen for 2 år af gangen således, at 1 næstformand og kasseren vælges i de lige
og 1 næstformand og sekretæren i de ulige kalenderår.
Bestyrelsesmedlemmerne forbliver i deres embede indtil nyvalg
8.2 Bestyrelsesmedlemmerne bliver valgt af ordinære generalforsamling på følgende måde:
Den samlede bestyrelse vælges årligt af den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsesmedlemmerne forbliver i deres embede indtil nyvalg.
___
8.3 Desuden vælger generalforsamlingen 2 stedfortrædende bestyrelsesmedlemmer (suppleanter) for 1 år af gangen.
8.3 Desuden vælger generalforsamlingen 1 stedfortrædende bestyrelsesmedlem (suppleant) for 1 år af gangen.
___
8.6 Hvis formanden træder tilbage, erstattes han indtil næste ordinære generalforsamling af næstformanden med
den længste anciennitet.

8.6 Hvis formanden træder tilbage, erstattes han indtil næste ordinære af næstformanden.
___
8.7 Hvis et bestyrelsesmedlem træder tilbage inden udløbet af valgperioden, erstattes dette af den ældste (levealder)
suppleant indtil den næste ordinære generalforsamling.
8.7 Hvis et bestyrelsesmedlem træder tilbage inden valgperioden udløber, erstattes dette bestyrelsesmedlem af
suppleanten indtil den næste ordinære generalforsamling.
___
10.4 Suppleanterne tager del i forberedelserne af selskabets arrangementer
10.4 Suppleanten tager del i forberedelserne af selskabets arrangementer
___
§ 12 DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
Den ordinære generalforsamling har følgende opgaver:
1. at vælge en dirigent
2. at modtage formandens årsberetning
3. at modtage kassererens årsberetning og årsregnskab
4. at modtage revisorernes beretning og efter samtykke at meddele bestyrelsen decharge
5. at modtage bestyrelsens budgetforslag for det løbende år
6. at fastsætte kontingent for det følgende kalenderår
7. at vælge en formand
8. at vælge 2 bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 8.2
9. at vælge 2 suppleanter
10. at vælge 2 revisorer
11. at behandle evtl. forslag til dagsordenen
12. at beslutte evtl. vedtægtsændringer eller nye vedtægter
13. eventuelt
§ 12 DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
Den ordinære generalforsamling har følgende opgaver:
1. at vælge en dirigent
2. at modtage formandens årsberetning
3. at modtage kassererens årsberetning og årsregnskab
4. at modtage revisorens beretning og efter samtykke at meddele bestyrelsen decharge
5. at modtage bestyrelsens budgetforslag for det løbende år
6. at fastsætte kontingent for det følgende kalenderår
7. at vælge en formand
8. at vælge 1 bestyrelsesmedlem i henhold til § 8.2
9. at vælge 1 suppleant
10. at vælge 1 revisor
11. at behandle evtl. forslag til dagsordenen
12. at beslutte evtl. vedtægtsændringer eller nye vedtægter
13. eventuelt

