
 

 
 

 

 

 

Einladung zur Mitgliederversammlung des ZEV e.V. in Kehl 

 

7. Juni 2021 von 10 bis 12 Uhr 

 

 

Liebe Mitglieder, 

 

wir nehmen Bezug auf den Versand des Save-the-Date und im Namen unseres 

Vorstandsvorsitzenden, Herrn Vincent Thiébaut, freuen wir uns, Sie zur Mitgliederversammlung des 

ZEV e.V. am 7. Juni 2021 einzuladen.  

 

Zurzeit ist es nicht möglich, eine Versammlung mit Anwesenheit vor Ort zu gewährleisten. Aus 

diesem Grund organisieren wir eine digitale Teilnahme per Videokonferenz mit simultanem 

Dolmetschen. 

 

Die Tagesordnung sowie die vorläufige Liste der Kandidaten für den Verwaltungsrat entnehmen Sie 

dem Anhang dieser E-Mail. 

 

 In Bezug auf die Tagesordnung verweisen wir auf Artikel 7 Absatz 5 der Satzung 

„Jedes Mitglied kann bis spätestens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung (Ausschlussfrist) 
beim Verwaltungsrat in Textform einen begründeten Antrag daraufstellen, dass weitere 
Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Verspätet eingehende Anträge 
werden nicht berücksichtigt.“ 
 

 In Bezug auf die Liste der Kandidaten weisen wir darauf hin, dass es sich lediglich um eine 

vorläufige Liste handelt und dass die endgültige Liste Ihnen vor der Mitgliederversammlung 

übermittelt wird. Wir verweisen auf Artikel 9 der Satzung: 

1.  „Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden 
sowie höchstens 21 natürlichen Personen. Um eine deutsch-französische Parität zu gewährleisten 
sollten sie unterschiedlicher Nationalität sein. Deutsche und französische Mitglieder sollen in 
gleicher Anzahl vertreten sein. Bei der Zusammensetzung ist darauf zu achten, dass insbesondere 
folgende Gruppen vertreten sind: 

a) Öffentliche Zuwendungsgeber des Vereins, 
b) Mitglieder der deutschen und französischen Parlamente sowie des Europäischen Parlaments, 
c) Verbände, Vereine, Einrichtungen und Institutionen. 

Öffentliche Zuwendungsgeber des Vereins, deren jährliche Förderung mehr als 15.000€ beträgt, 

haben Anrecht auf ständige Repräsentanz durch einen, wenn möglich, gewählten Vertreter im 

Verwaltungsrat.“ 

 



 

Klicken Sie auf die nachstehenden Links, um zur neuen Vereinssatzung und zur aktuellen 

Mitgliederliste zu gelangen: 

https://www.cec-zev.eu/fileadmin/Media/PDF/nous_connaitre/Satzung_ZEV.pdf 

https://www.cec-zev.eu/fileadmin/Media/PDF/nous_connaitre/Mitgliederliste_2021.pdf  

 

Anmeldung bis spätestens Freitag, den 28. Mai 2021 
Bitte geben Sie uns mit der beigefügten Anmeldung Bescheid, ob und in welcher Form (persönlich, 
online oder schriftlich) Sie an der Sitzung teilnehmen werden, und schicken Sie sie ausgefüllt und 
unterschrieben an folgende E-Mail-Adresse:  
mitglieder@cec-zev.eu 
oder per Fax (07851/ 99 14 8 11) 
oder per Post 
 

Übertragung des Stimmrechts (gleicher Anhang wie Anmeldung): 

Sie haben die Möglichkeit, sich gemäß Artikel 7 Absatz 7 der Satzung vertreten zu lassen: 

„Eine Übertragung des Stimmrechts ist nur mit schriftlicher Vollmacht zulässig. Die Übertragung muss 
in Textform erfolgen und die Vertretung namentlich in der Vollmacht benannt werden. Vor 
Abstimmung muss die Vollmacht eingereicht werden. Es ist ebenfalls möglich, dass Mitglieder ihre 
Stimmabgabe für die jeweiligen Tagesordnungspunkte dem Versammlungsleiter schriftlich mitteilen.“ 
 
 

Vorherige schriftliche Stimmabgabe bis spätestens Freitag, den 28. Mai 2021 
Sollten Sie sich für eine vorherige Stimmabgabe entscheiden, ist eine digitale Teilnahme nicht mehr 
möglich. Dies würde die Auszählung der Stimmen erschweren und womöglich verfälschen. Eine 
Stimmübertragung ist dann im Übrigen nicht mehr notwendig. 
Sie müssen lediglich die Beschlussvorschläge ausgefüllt und unterschrieben an folgende E-Mail-
Adresse zurückschicken: 
mitglieder@cec-zev.eu 
oder per Fax (07851/ 99 14 8 11) 
oder per Post 
 

 

Die Sitzungsunterlagen werden Sie in den nächsten Tagen erhalten. 

 

Wir danken Ihnen für Ihr langjähriges Engagement und Ihre Unterstützung unserer europäischen und 

grenzüberschreitenden Aktivitäten zum Wohle unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger und zählen 

auf Ihre Teilnahme. 

 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Beste Grüße und bleiben Sie gesund 

 

Dr. Martine Mérigeau 

Vorstand 
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