Einladung zur Mitgliederversammlung des Eine Welt Netz NRW e.V.
Liebe Freundinnen und Freunde,
seit nun einigen Monaten begleitet uns alle die Corona-Pandemie. Deren Auswirkungen hat unsere Arbeit
als Vereine und Organisationen sehr verändert. Auch die Mitgliederversammlung des Eine Welt Netz NRW
wird deswegen dieses Jahr anders stattfinden als gewohnt. Nach Diskussionen im Vorstand haben wir uns
entschieden, in diesem Jahr erstmalig die Mitgliederversammlung in Form einer Videokonferenz über die
Plattform zoom zu veranstalten, auch um die gesundheitliche Sicherheit unserer Mitglieder zu wahren
und möglichst allen Mitgliedern eine Teilnahme zu ermöglichen.
Wir möchten Sie und Euch deswegen herzlich zu unserer Online Mitgliederversammlung am Freitag, den
02.10.2020 von 12.30-16.00 Uhr in Münster, Achtermannstraße 10-12, einladen – und damit auch zu einer
Premiere im Eine Welt Netz NRW.
Diese Mitgliederversammlung wird sich aus zwei Teilen zusammensetzen. Der erste Teil lädt zu einer inhaltlichen Vertiefung und Diskussion der Folgen der Corona-Pandemie für die Erreichung der SDGs ein.
Denn die Corona-Pandemie hat weitreichende globale Auswirkungen. Wir freuen uns daher, in diesem
Jahr Jens Martens vom Global Policy Forum als Referenten gewonnen zu haben, der uns darlegen wird,
welchen Folgen die Corona-Pandemie auf die Umsetzung der SGDs hat und was dies für die Situation
vieler Länder im Globalen Süden konkret bedeutet.
Der zweite Teil beinhaltet die „formalen“ Aspekte einer MV, wie Bericht des Vorstands, Wahl des Vorstandes, Kassenprüfungsbericht.
Wir sind bereits sehr gespannt auf diese außergewöhnliche MV und laden Sie und Euch herzlich ein, gemeinsam mit uns dieses neue MV-Format auszuprobieren und mit Herrn Martens ins Gespräch zu kommen.
Wir freuen uns auf Sie und Euch!
Herzliche Grüße

Udo Schlüter

Monika Dülge

Geschäftsführer

Geschäftsführerin

-Anhang-Programm der Mitgliederversammlung
- Wichtige Erläuterungen zur Durchführung der MV und der Online-Wahlen
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Programm der Mitgliederversammlung am 02.10.2020
● 12.10 Uhr Start mit Technik-Check
● 12.30 Uhr: Vortrag und Diskussion
„Die Corona-Pandemie und die SDGs“
Jens Martens, Geschäftsführer des Global Policy Forum und des Global Policy Forum Europe
● 13.30 Pause
● 13.45 Welcome back mit Technik Check
● 14:00 Beginn der Mitgliederversammlung
◌Top 1: Begrüßung durch Katja Breyer, Vorstandsvorsitzende
◌Top 2: Genehmigung des Protokolls der MV vom 06.09.2019
◌Top 3: Geschäfts- und Finanzbericht 2019
◌Top 4: Bericht der Kassenprüfer 2019
◌Top 5: Entlastung des Vorstandes
◌Top 6: Wahl des Vorstandes
◌Top 7: Wahl der Kassenprüfer
◌Top 8: Sonstiges
● 16.00 Ende der MV
Alle Unterlagen zum formalen Teil der MV finden Sie eine Woche vor der MV auf
www.eine-welt-netz-nrw.de
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Wichtige Erläuterungen zur Durchführung der MV
Die MV als virtuelle Veranstaltung - das bringt für uns alle Herausforderungen mit sich. Wir sind aber
sicher, dass wir diese gemeinsam meistern werden. Daher sind dieser Einladung die folgenden umfänglichen Erklärungen angefügt. Wir bitten Sie und Euch diese zur sorgfältig zur Kenntnis zu nehmen, um so
einen reibungslosen Ablauf der MV zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihr und Euer Verständnis!
Nutzung von Zoom als Software
Nach eingehender Beschäftigung haben wir uns für die Nutzung der Software Zoom im Rahmen der MV
entschieden. Beim Ausprobieren verschiedener Videokonferenz-Software-Lösungen in den letzten Monaten hat es sich gerade für große Gruppen als technisch zuverlässige und stabile Lösung erwiesen. Auch die
Beratung mit anderen Landesnetzwerken hat dies bestätigt. Wir sind uns der Kritik zum Thema Zoom und
Datenschutz bewusst. Wir möchten darauf hinweisen, dass die Datenschutzvorkehrungen in den letzten
Monaten stark verbessert wurden (u.a. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung/GCM-Verschlüsselung, optionale
Nutzung von EU-Rechenzentren, Missbrauch durch Benutzer*innen kann gemeldet werden). Wir nutzen
ein kostenpflichtiges Zoom-Konto mit entsprechenden Einstellungen. Zudem haben wir den Registrierungsprozess und die Meeting-Einstellungen so gestaltet, dass sie möglichst viel Sicherheit und Klarheit
bieten. Die MV wird nicht aufgezeichnet.

Registrierung und Anmeldung zur MV – bis 25.September!
Bitte melden Sie sich und Ihr Euch spätestens bis Freitag, den 25.09. für die Mitgliederversammlung an,
indem Ihr Euch unter dem folgenden Link bei zoom registriert:
https://bit.ly/3isg9ek
Den Link finden Sie und findet Ihr auch auf der Einladung zur MV auf der Website des Eine Welt Netz
NRW.
Dieses Vorgehen erleichtert uns sowohl die Planung und Durchführung als auch die Überprüfung und Erfassung der Stimmberechtigungen für die Abstimmungen auf der MV. Die Registrierung ist die Grundvoraussetzung für die Teilnahme. Mit der Registrierung wird den Bedingungen von Zoom zugestimmt.
Bei der Registrierung für die MV empfehlen wir, eine persönliche Email-Adresse zu verwenden, auf die
keine andere Person zugreifen kann, da an diese Emailadresse der Stimmzettel für die Wahlen versandt
wird (s. „Durchführung der Wahlen“)
Im Anschluss an die Registrierung versenden wir die Zugangsdaten für die Einwahl zur MV am 2. Oktober.
Dabei bitte dem Link und den Erklärungen folgen, dann erklärt sich vieles bereits von selbst.
Technische Voraussetzungen für die Teilnahme
Um an der MV per Video teilzunehmen, ist ein Computer, Laptop, Tablet oder Handy notwendig, die über
eine Kamera, Lautsprecher und Mikrofon verfügen. Die Mikrofonfunktion kann auch mit einem Kopfhörer
oder Headset mit Mikro hergestellt werden. Wir bitten um frühzeitige Überprüfung der Funktionsfähigkeit
der eigenen Geräte und Software.
Wenn technische Voraussetzungen fehlen, bitten wir um eine zeitnahe Rückmeldung per E-Mail unter
dialog@eine-welt-netz-nrw.de. Dann können wir gemeinsam nach einer Lösung suchen. Gleiches gilt
auch, wenn die Registrierung über Zoom nicht funktioniert.
Eine Teilnahme per Telefon an der MV ist ebenfalls problemlos möglich. Weitere Hinweise sind in der
bestätigten Registrierung enthalten.
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Am Tag der Mitgliederversammlung hilft Ihnen und Euch auch Sebastian van Ledden bei technischen
Problemen. Ihr erreicht ihn unter folgender Telefonnummer: 0211-41749999 oder per Mail unter
sebastian.vanledden@eine-welt-netz-nrw.de. Er wird bei der Lösung technischer Probleme bestmöglich
unterstützen.
Ein Informationspapier zu den technischen Voraussetzungen und für die Teilnahme bei Zoom ist auf der
Eine Welt Netz NRW-Website zu finden.
Einwahl am 2. Oktober – Technikcheck!
Wir bitten Euch/ Sie am 02. Oktober bereits ab 12.10 Uhr eine Verbindung herzustellen. Dies ermöglicht
es uns, das Funktionieren der Technik zu prüfen und einen pünktlichen Beginn der MV zu gewährleisten.
(Wenn bei dem Technik-Check alles funktioniert, können Kamera und Mikrofon ausgestellt werden, um
diese um 12.30 Uhr wieder zu aktivieren.).
Wer nur am zweiten Teil der MV teilnimmt, sollte sich um 13.45 Uhr einwählen. Dann besteht noch genügend Zeit zur Klärung von technischen Problemen und der zweite Teil kann pünktlich um 14.00 Uhr beginnen.

Durchführung der Wahlen
Dieses Jahr steht neben der Wahl des Kassenprüfers und der Entlastung des Vorstandes auch die Vorstandswahl an. Diese Wahlen finden über ein Online-Abstimmungstool statt. Aktuell sind wir noch dabei,
ein für unsere Zwecke geeignetes Online-Instrument auszuwählen. Sobald eine Auswahl getroffen wurde,
werden wir darüber auf der Eine Welt Netz NRW- Website berichten.
An den Wahlen können nur Wahlberechtigte teilnehmen:

- die sich im Vorfeld registriert haben
- und die bei der MV am 02.10. über Zoom live dabei sind, entweder per Video oder per Telefon.
Aus den Daten der Registrierung bei Zoom (Name, Organisation und Email-Adresse) wird ein Wählerverzeichnis generiert. Hierbei ist insbesondere die Email-Adresse entscheidend. An diese Email-Adresse wird
der virtuelle Stimmzettel versendet und so sichergestellt, dass nur Wahlberechtigte den Stimmzettel erhalten. Daher empfehlen wir bei der Registrierung für die MV, eine persönliche Email-Adresse zu verwenden, auf die keine andere Person zugreifen kann.
Falls sich mehrere Vertreter*innen einer wahlberechtigten Organisation anmelden möchten, bitten wir
darum, sich im Vorfeld kurz abzustimmen, wer von diesen Vertreter*innen das Stimmrecht für die Organisation wahrnimmt. Bei der Registrierung steht dann ein Auswahlfeld zur Verfügung, in welchem die
ausgewählte Person angeben kann, dass sie für die Organisation abstimmt. Wenn ihr/Sie als ordentliches Mitglied nur eine Person entsendet, muss dieses Feld nicht ausgefüllt werden.
Bei der Auswahl eines Wahlverfahren achten wir selbstverständlich darauf, dass die Abstimmung anonym ist und die abgegebenen Stimmzettel nicht auf die E-Mail-Adressen zurückverfolgt werden können.
Zum Ausfüllen und Absenden des Stimmzettels wird keine spezielle Software oder ähnliches benötigt.
Jedoch brauchen alle Wahlberechtigen ein Endgerät (Smartphone, Tablet, Laptop, PC), mit welchem sie
während der MV auf ihr Email-Konto zugreifen können. Auf dem Email-Konto muss die Mail-Adresse hinterlegt sein, die für die Anmeldung per Zoom für die Mitgliederversammlung genutzt wurde.
Die ausgefüllten Stimmzettel werden dann von dem Online-Abstimmungstool ausgewertet und das Ergebnis liegt kurze Zeit nach der Beendigung des Wahlganges bei der Wahlleitung vor.
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