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Einladung zur digitalen Jahreshauptversammlung 2020 
am 21. November 2020, um 10:00 Uhr

Liebe Mitglieder der Mutismus Selbsthilfe Deutschland e. V.

Seit dem Frühjahr hält die Corona-Pandemie die Welt in Atem. Auch an unserem Verein ist das nicht spurlos vorübergegangen. Unsere 
eigentlich für den 27. Juni 2020 geplante 18. Mutismus-Tagung mussten wir leider komplett absagen. Damit entfiel auch die für diesen 
Tag geplante Jahreshauptversammlung der Mutismus Selbsthilfe. Als eingetragener Verein sind wir jedoch verpflichtet, uns einmal im 
Jahr mit unseren Mitgliedern auszutauschen, und auch die Vorstandswahlen müssen in diesem Jahr noch durchgeführt werden. Die 
Regierung hat im späten Frühjahr ein Gesetz erlassen, dass es ALLEN Vereinen, also auch denen, die es nicht in der Satzung verankert 
haben, ermöglicht, die Vereinsversammlungen digital durchzuführen.

Die digitale Vereinsversammlung findet am 21. November 2020, um 10.00 Uhr, am Vormittag statt.

Jeder, der an der digitalen JHV teilnehmen möchte, muss sich vorher bei der Versammlungsleiterin Petra Frießnegg anmelden. Dazu 
genügt es, eine Mail an petra-friessnegg@t-online.de zu schicken mit dem Betreff „JHV mitmachen“. Sie bekommen daraufhin einen 
Einladungslink für die Konferenz am 21. November zugemailt. Dann müssen Sie nur noch am 21. November, um 9.50 Uhr, auf den Link 
klicken, und Sie werden automatisch mit uns (Michaela Kaiser und Petra Frießnegg) verbunden. Wir werden beide an diesem Tag in der 
Praxis sein und mittels einer speziellen Konferenzsoftware unserer Telefonanlage die Mitgliederversammlung durchführen. Die Kamera 
am PC kann – muss aber nicht eingeschaltet werden. Wer mitdiskutieren möchte, sollte ein funktionsfähiges Mikrophon oder Headset 
(das z.B. unter Skype läuft) an seinem PC haben.

Falls Sie nicht persönlich teilnehmen können, möchten wir Sie bitten, Ihr Stimmrecht zu übertragen! Die Stimmrechtsbevollmächtigten 
sind NICHT an Weisungen gebunden, das bedeutet, dass sie nach eigenem Ermessen abstimmen können. Eine Bescheinigung zur 
Stimmrechtsübertragung finden Sie auf Seite 4 (Rückseite). Die genaue Tagesordnung der JHV finden Sie auf Seite 2.

Wir würden uns freuen, Sie auf der Jahreshauptversammlung, wenn auch nur virtuell, begrüßen zu dürfen.

Der Vorstand der Mutismus Selbsthilfe Deutschland e. V.

Köln, 15. Oktober 2020


