An die Mitglieder
des KFC Uerdingen 05 e. V.

Krefeld, den 23.11.2021
E-Mail: mitglieder@kfc05.de

Liebe Mitglieder,
gemäß § 11 Ziffer 15 der Vereinssatzung laden wir hiermit alle stimmberechtigten Mitglieder zu einer
außerordentlichen Mitgliederversammlung herzlich ein.

Die Tagesordnung ist der Folgeseite zu entnehmen.
Durch das laufende Insolvenzverfahren über unseren Verein liegt es im Interesse des Vereins diese Sitzung
einzuberufen, um im Hinblick auf die Gläubigerversammlung, die am 17.12.2021 im Amtsgericht Krefeld
stattfinden wird, einen wichtigen Grundstein für das Fortbestehen unseres Vereins zu legen.
Satzungsgemäß laden wir nach § 11 Ziffer 5 Absatz 2 zu dieser Versammlung durch Veröffentlichung
ausschließlich über unsere Interpräsenz www.kfc-uerdingen.de sowie zusätzlich durch Verbreitung über die
vereinseigenen Social-Media-Kanäle ein, da zumal keine personen- oder organgebundenen Wahlen respektive
eine im Voraus anzukündigende Satzungsänderung in dieser Versammlung erfolgen wird.
Wir bedauern sehr, dass wir aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens keine von uns bevorzugte
Präsenzveranstaltung in einem für alle Teilnehmenden sicheren Rahmen abhalten können. Auch stehen bezogen
auf die Raumfindung die aktuellen bzw. aktuell angekündigten Gesetze und Verordnungen des Landes NordrheinWestfalen einer Präsenzveranstaltung entgegen, da gerade im gastronomischen Bereich die sog. „2G-Regel“ gilt
bzw. gelten wird, was bei einer reinen Präsenzveranstaltung zu einem unzulässigen Ausschluss einzelner Personen
führen würde.
Auch wenn die Satzung eine ersatzweise digitale Mitgliederversammlung nicht vorsieht, ist die Durchführung
dieser auf digitalem Weg nach §§ 5 und 7 Abs. 5 Ziffer 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-,
Genossenschafts-, Verein-, Stiftungs und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie
(GesRuaCOVBekG) in seiner derzeit gültigen Fassung (letzte Änderung vom 10.09.2021) zulässig.
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1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
2. Gedenken der verstorbenen Mitglieder
3. Vorstellung der protokollführenden Person durch die die Versammlung leitende Person
4. Besprechung vorliegender Anträge
5. Bericht des Vorstands über seine Tätigkeit seit dem 01.07.2021
6. Bericht des Verwaltungsrats über die aktuelle Zusammenarbeit mit dem Vorstand seit dem 01.07.2021
7. Bericht des Insolvenzverwalters
8. Abstimmung: Fortführungsbeschluss der Mitgliederversammlung nach § 42 Abs. 1 BGB
9. Sonstiges

Für die Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung der Mitglieder zwingend erforderlich. Hierzu erbitten wir die
Anmeldung unter Angabe der Mitgliedsnummer, des Vor- und Zunamens sowie das Geburtsdatum per E-Mail an
info@kfc05.de. Mit der Anmeldung zu dieser Veranstaltung erklärt sich das Mitglied damit einverstanden, dass die
E-Mail-Adresse (sofern noch nicht geschehen) in der Mitgliederverwaltung des KFC Uerdingen 05 e. V. abspeichert
und zu Kommunikationszwecken im Hinblick auf die Mitgliedschaft verwendet werden darf. Auch ist die einmalige
Erfassung der E-Mail-Adresse in einem externen Streamingdienstleister (z. B. Zoom, Teams etc.) und ggf. einem
externen digitalen Abstimmungstool (z. B. Votebox etc.) mit der Anmeldung zur Teilnahme durch das Mitglied
gestattet. Bei Verwendung eines digitalen Abstimmungstools ist ggf. die Installation einer kostenlosen App auf
einem Mobiltelefon erforderlich. Daher ist es wichtig, dass sich jedes Mitglied mit einer eigenen E-Mail-Adresse
zur Teilnahme anmeldet, um das einzelne Stimmrecht wahrnehmen zu können. Pro Abstimmung hat jede E-MailAdresse jeweils nur eine Stimme, auch wenn, beispielsweise bei Familien, zwei oder mehrere Personen nur einen
Streamingkanal benutzen werden.
Mitglieder, die Ihre Mitgliedsnummer nach wie vor noch nicht kennen sollten, können diese mit der Anmeldung
wie oben beschrieben erfragen.
Wir erbitten die Anmeldungen höflich bis zum 06.12.2021, 18:00 Uhr.
Sodann werden wir die erforderlichen Links und Login-Daten versenden.
Gemäß der Vereinssatzung und Beschluss vorangegangener Mitgliedsversammlungen kann nach § 11 Ziffer 10
das Stimmrecht nur durch das Mitglied selbst wahrgenommen werden. Eine Übertragung des Stimmrechts auf
eine stellvertretende Person ist nicht möglich. Dahingehende Anträge oder Vollmachten kommen somit nicht zur
Geltung.
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Im Übrigen verweisen wir auf die Satzung in Ihrer derzeit gültigen Fassung, die entweder auf unserer
Internetpräsenz unter www.kfc-uerdingen.de/mitglieder/ oder nach Terminabsprache in unserer Geschäftsstelle
einsehbar ist.
Wir freuen uns über eine zahlreiche Teilnahme an dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung sowie einen
konstruktiven Verlauf der Versammlung.
Bitte bleiben Sie / bleibt oder werdet alle gesund.
Mit freundlichen Grüßen
KFCUerdingen 05 e. V.

Damien Raths

Christoph Lenz

Vorstandsvorsitzender

Vorstandsmitglied Mitgliederwesen u. a.
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