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Überblick  Brief 
Ich beantrage, dass Mitgliederanträge an die      
Mitgliederversammlung dem Protokoll   
beigefügt werden. Diese Praxis soll im     
MV-Reglement festgehalten werden. 
 

 I propose that member proposals to the      
general assembly be added to the minutes.       
This practice shall be included in the general        
assembly regulation. 

Hintergrund  Background 
Es wurde bereits versucht die     
Verfahrensweise im Vorstand zu platzieren.    
Leider ohne Erfolg - siehe letztes MV       
Protokoll. 
 

 An attempt was made to address this topic        
with the board. Unfortunately, it was     
unsuccessful - as can be seen in the last        
minutes. 

Begründung  Rationale 
Die Mitgliederanträge in ihrer Gesamtheit     
sind notwendig, um den Verlauf der     
entsprechenden Traktanden aus dem   
Protokoll der Mitgliederversammlung  
nachvollziehen zu können. 
Mitgliederanträge werden jedoch zurzeit nur     
als Anlage zur MV-Einladung verschickt und     
sind somit für zukünftige Mitglieder,    
beziehungsweise allgemein zu einem   
späteren Zeitpunkt, nicht mehr einfach     
zugänglich. 
 

 The member proposals in their entirety are       
required to understand the according item in      
the minutes of the general assembly. 
So far the member proposals are only       
published as attachments to the general     
assembly invitation, and are therefore not     
easily accessible to future members or      
generally after some time has passed. 

Änderung am Geschäftsreglement für die     
Mitgliederversammlung des VIS  
(MV-Reglement)  [2016-10-03] 

 Change to the to the VIS General       
Assembly Regulation [2016-10-03] 

bisher / neu 
II Sitzungen 
4. Einberufung und Abhaltung  
6. Die Beschlüsse werden protokolliert. Für       

Beschlüsse relevante Unterlagen,  
insbesondere Mitgliederanträge, werden  
in ihrer Gesamtheit mit dem Protokoll in      
geeigneter Form zugänglich gemacht.  

 as yet (freely translated from German) / new 
II Meetings 
4. Calling and holding 

6. All resolutions are recorded in the      
minutes. Documents relevant to the     
resolutions, especially member   
proposals, are made available in an     
adequate form with the minutes in their      
entirety. 

 

 
Geschlechterspezifische Formulierungen werden im Antrag synonym verwendet. 
Gender specific names are used synonymously in the proposal. 1 
 


