Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,
wir freuen uns auf die gemeinsame ONLINE Vollversammlung.
Der Vorstand, der Oberbürgermeister, Herr Rottmann und die zu Ehrenden
werden vor Ort im Redoutensaal sein. Von dort aus wird die Vollversammlung in
Zoom übertragen und zwar hier: https://exg-media-de.zoom.us/j/98751245619
Datenverarbeitung:
Wir benötigen von jeder*m online zugeschalteten*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.
Bitte hier bestätigen: https://sjr-erlangen.de/vollversammlung/
An alle Delegierten: Bitte nutzt die gleiche Emailadresse, unter der ihr bereits gemeldet wurdet! Mit
dieser Emailadresse legen wir eure Berechtigung bei VotesUp! an.
Abstimmung und Wahl durch die stimmberechtigten Delegierten:
Die Abstimmungen und die Wahl erfolgen dieses Jahr über VotesUp unter folgendem Link:
https://votesup.eu?sjr-06-2021
Liebe Ersatzdelegierte: Wenn ihr für euren Hauptdelegierten einspringt und stimmberechtigt werdet,
meldet euch bitte bei Frau Büttner.
Wir werden den digitalen Sitzungsraum bereits um 18.30 Uhr öffnen, um letzte Problemstellungen
vorab zu klären. Solltet Ihr Fragen zur technischen Umsetzung haben, oder als Ersatzdelegierter für
euren Hauptdelegierten einspringen, meldet euch am Tag bei Frau Büttner unter 0171-7463752. Sie ist
am 10.06.2021 ab 10 Uhr bis zum Start der Vollversammlung für euch da.
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.
Bitte habt während der Versammlung eure eigenen Sitzungsunterlagen zur Hand.
Kurz zusammengefasst:
Online-Vollversammlung findet über Zoom statt:
https://exg-media-de.zoom.us/j/98751245619
Meeting-ID: 987 5124 5619 Kenncode: 138827
Bitte vorher die Datenverarbeitung bestätigen:
https://sjr-erlangen.de/vollversammlung/
Delegierte stimmen ab und wählen über VotesUp.
https://votesup.eu?sjr-06-2021
Bei Problemen oder Meldung von Ersatzdelegierten bei Frau Büttner melden unter: 0171-7463752
Mit freundlichen Grüßen

Andreas Drechsler
Vorsitzender Stadtjugendring Erlangen

Kurzerklärung zu VotesUp:
VotesUp! wird für alle stimmberechtigten Delegierten der Vollversammlung am Tag der
Vollversammlung freigeschaltet. Tragt bitte eure Emailadresse ein mit der ihr gemeldet wurdet
und vergebt ein selbst gewähltes Passwort.
Ihr könnt über den QR Code auch mit dem Smartphone abstimmen.

