
Online - Herbstvollversammlung SJR Erlangen 
10.11.2020 

Ab 18.30 Uhr 

 

Corona- Bild: https://pixabay.com/vectors/coronavirus-emoji-mouth-guard-5107832/ 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, 
 
seit der Herbstvollversammlung des Bayerischen Jugendrings vom 16. - 18.10.2020 und der 
damit einhergehenden Satzungsänderung sind nun Online-Vollversammlung möglich. 
Der Vorstand des SJR Erlangen hat sich dafür ausgesprochen in den Zeiten wachsender 
Corona- Zahlen die Herbstvollversammlung am 10.11.2020 um 19.00 Uhr online 
durchzuführen. Die Tagesordnung bleibt mit Ausnahme der verschobenen Übergabe der 
Ehrungsbriefe an Herrn John und Herrn Stöhr weiterhin bestehen. 
 

 
Wir treffen uns hier: 
https://sjr-erlangen.digiv.de 
 
Mit der Umstellung der Herbstvollversammlung in den digitalen Raum ändern sich auch die 
rechtlichen Voraussetzungen. Die von uns benutzten Programme machen sowohl eine 
datenschutzkonforme Umsetzung der Vollversammlung, als auch Abstimmungen möglich. 
 
Dennoch benötigen wir von jeder*m Delegierten und Gast eine Zustimmung zur Verarbeitung 
und Aufnahme von Daten.  
Diese muss bitte dringend im Vorfeld bestätigt werden! Eine Teilnahme ohne Bestätigung ist 
leider nicht möglich. Kann dem nicht zugestimmt werden, muss das Mandat auf jemand 
anderen übertragen werden. 
 
Die Zustimmung wird hier bestätigt: 
https://sjr-erlangen.de/vollversammlung/ 
 
 

Nutzt bitte für die Teilnahme an der Vollversammlung, wenn möglich sowohl einen Computer, 
als auch den Zugriff auf eine direkte Netzwerkverbindung, um eine stabile Verbindung zu 
ermöglichen. Die Verbindung über Mobiltelefone ist aus der Erfahrung heraus leider nicht 
immer stabil. 
 
Wir werden den digitalen Sitzungsraum bereits um 18.30 Uhr öffnen, um letzte 
Problemstellungen vorab zu klären. Solltet Ihr Fragen zur technischen Umsetzung haben, 
meldet euch unter info@sjr-erlangen.de. 
Falls Ihr aufgrund fehlender technischer Möglichkeiten nicht an der Vollversammlung 
teilnehmen könnt, bitten wir Euch auch hier das Mandat auf jemand anderen zu übertragen 
(Sicherstellung der Beschlussfähigkeit). Die Wahrnehmung von mehreren Stimmen durch eine 
Person ist nicht erlaubt.  
 
Wir möchten darum bitten, die Unterlagen zum Haushalt und die mitgeschickte 
Zusammenfassung genauer anzusehen, da wir in der Sitzung aufgrund der Menge an 
Tagesordnungspunkten nicht so ausführlich wie sonst auf diese eingehen werden. Bitte habt 
während der Versammlung die eigenen Sitzungsunterlagen zur Hand sowie die Änderungen 
der Zuschussrichtlinien, die wir euch anbei mitschicken. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Andreas Drechsler 
Vorsitzender Stadtjugendring Erlangen 

mailto:info@sjr-erlangen.de

