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MiGgleur*lichem Grußtw
Pierre Labahn
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17.25 Uhr Einnehmen der Plätze
Begrüßung und Eröfffrung durch den Vorsiteenden
Feststellung der ordnungsgsmäßen §inladung und
Beschlussfähigkeit
Bestätrgurrg der Tages*rdnun§
Vorschläge fur das Tagespräsidium, dss
Versamm I u ngsleiters und d** Protokollführer§
Bericht des Vorstande§ 20tg
Finanzbericht 201S
Auszeichnunssn
Ausspra*he uufft Berlcht des Vprstandes souvie zum
Finanzbericht
Entlastung des Vorstandes
Vorschlag des Finanzplane$ 2020
Beschlussfassun§
Schlusswort
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Eisenhüttenstadt, 09. 1 0.2020

Einladung zur Mitgliederyepammlung der BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V. arn
Montag, 23. November 2020 (4 Tage vor unserem 70 - jährigen Bestehens unseres
Vereins am 27 .11.24201
Aufgrund der Corona-Pandemie konnten wir unsere geplante MV am 11. Mai 2020 nicht
durchführen.

Wertelr S portfreu nd *in,

am Montag, den 23. November 2020 findet um 17.30 Uhr in der
Gaststätte ,Zur Sonne" in Eisenhüttenstadt, satzungsgemäß die ordentliche
Mitgliederversamrnlung uilseres Vereins stafi.

Dazu werden Si* als Delegierte/r der Abteilung

,&r:rtm6mri*ä'rt Frmnkfurt {#**r} ffim*kv*räriru#*ng:
Vffi $ #trS *ffixräq**m* #d*r-S#r**



|.- 
ffiS# Stmtt§ ffiFr*t" *.V. * Wmldstr.t&. 1S#** ffiiw*rthä*ät*m.*tmdt

*l

ffiffiffi ,-ffi*mtu$

ffi ä mm rx F* #*äm*rum*m#* #.W

ffi ffi *i ffi tm Ft I ffi: i *qx i'"'1 ä't i,t tt* r: * äm *:ät s* 
" 
\.,'

{i***h }'flt"*mi**i$*t

'ur,num. 
ä# **rm ffi-*' 

.t 
Ä.

t #-#"#i.j ffi t*arr: ft i*§"t,.*ns tm#t

i*§.: r)äi§#'$ i Lqf ,'s* #ff
Frmx: #§;:3*,,ä l i"$T #il} r]*

rsüht herx§ieh einge§aden.

Ab 77 .1 § Uhr Einlass/ äb
Tagesordnung: ü1.

ü2.

ntLr\,,

04.

05"
ü0.
07.
0*.

sg.
10"
11.
12,

ä ,'' -.
MitdreU#li.chem Grußtw
Pierre Labahn
Vorsitzender

fr*rug"s,tmh$-mp*r€h***rmffi§r**m*t.d* St*i.**rnusffift$?§#fl;

vnruw.hmgmtmh$^#* ##t /$S,*ii}*#S*

__l

17.2§ Uhr Einnehmen der Plätze
Begrüßung und Eröffnuns dur*h den Vorsitrenden
Feststellung der ordnungsgemäßen Hinladung und
Beschlusefähigkeit
Bestätig ung d*r Tages$rCrlung
Vorschläg* für das Tagespräsidium, ds§
Versam rn I u ngsleiters u nd des Protokol lfüh rer§
Bericht des Vorstande§ ?019
Finanzbericht 201S
Auszeichnunsen
Au**prache uufft Bericht des Vor*tänd*s sowie zum
Finanzbericht
Entlastung des Vorstande§
Vorschlag des Finanzplanss 202CI

Be*chlussfassun§
Schlussuvort
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Eisenhüttenstadt, 09. 1 0.2020

Einladung zur Mitgliedewercammlung der BSG Stahl Eisenhtittenstadt e.V. am
Montag, 23. November 2020 (4 Tage vor unserem 70 - jährigen Bestehens unseres
Vereins am 27 .11.24201
Aufgrund der Corona-Pandemie konnten wir unsere geplante MV am 11. Mai 2020 nicht
durchführen.

Wertelr S portfrcu ndl *in,

am Montag, den 23. November 2020 findet um 17.30 Uhr in der
Gaststältte ,Zur Sonne" in Eisenhütlenstadt satzungsgemäß die ordentliche
M itg I iederve rsarx rn I u n g u nssres Verei ns statt.

üazu werden Sie als Delegierte/r der Abteilung


