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Braunschweig, 27. September 2016 
 

 
Einladung zur Mitgliederversammlung des „Netzwerk Doppeldiplom e.V.“ 
 
 
Liebes Mitglied, 
 
wir möchten hiermit ganz herzlich zur turnusgemäßen Mitgliederversammlung einladen. 
Sie findet statt am 
 
Samstag, 15. Oktober 2016 
um 10:00 Uhr  
während des Treffpunkts in Wien 
Lieu : Bc businesscenter, Heiligenstädter Lände 29/2.OG 
 
 
 
Die Tagesordnung der Versammlung wird die folgenden Punkte umfassen: 
 

- Begrüßung 
- Jahresbericht, u.a. französischer Netzwerk-Flyer 
- Bericht des Schatzmeisters 
- Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstands 
- Wahl des neuen Vorstandes bzw. Bestätigung  
- Verschiedenes, u.a. Agenda 2017: Mitgliedertreffen, sonstige Veranstaltungen 

 
Die Vorstandswahl wird notwendig, da das Amtsgericht Braunschweig die Wahl vom 
Vorjahr 2015 für ungültig erklärt hat. Daher ist diese Einladung noch vom alten Vorstand 
unterschrieben. 
 
Wir würden uns freuen, möglichst viele Mitglieder in Wien begrüßen zu können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Maria Paulick        Martin Schuermann        Michael Engelbrecht        Marion Monsarrat 
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Invitation pour l’assemblée générale du „Netzwerk Doppeldiplom e.V.“ 
 
 
Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
Nous souhaiterions par la présente vous inviter chaleureusement à venir vous joindre à 
l’assemblée générale du « Netzwerk Doppeldiplom e.V. » qui aura lieu   
 
 
Samedi 15 octobre 2016 
à 10:00 heures  
pendant la rencontre annuelle à Vienne 
Lieu : Bc businesscenter, Heiligenstädter Lände 29/2.OG 
 
 
 
Afin de nous permettre d’organiser au mieux le déroulement de l’assemblée générale, 
nous vous prions de bien vouloir nous informer quant à votre participation.  
  
L’ordre du jour de l’assemblée générale sera le suivant : 
 

- Discours de bienvenue  
- Rapport d’activité des membres du bureau  
- Bilan financier du trésorier 
- Rapport de l’expert-comptables et quitus accordé au directoire 
- élection d’un nouveau Bureau 
- Divers, entre outre l’agenda 2017 : prochain „Rendez-vous“, autres activités et      
  Manifestations 

 
 
L’élection du bureau figure à l’ordre du jour car le législateur à Braunschweig a invalidé 
l’élection de l’année passée (2015). Par conséquent cette invitation est signé par 
l’ancien bureau, toujours légalement en place. 
 
 
 
Sincères salutations. 
 
  

 
 
Maria Paulick        Martin Schuermann        Michael Engelbrecht        Marion Monsarrat 


