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Einladung 

Liebe Mitgliedsorganisationen, liebe unterstützende Mitglieder, liebe Partner*innen, 

Liebe Freund*innen! 

Es ist uns eine große Freude, euch gemäß den Absätzen 10.1 und 10.3 der Statuten der Jugend 

Europäischer Volksgruppen (JEV) zur diesjährigen Hauptversammlung (HV) einzuladen, die 

aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie online am 8. Mai 2021 ab 9.30 Uhr (MESZ) 

stattfinden wird.  

Seit der letzten Online-HV im Oktober 2020 ist vieles passiert. Um das vergangene Jahr, den JEV-

Arbeitsplan und die Entwicklung des Netzwerks mit euch, liebe Mitgliedsorganisationen, zu 

besprechen, laden wir euch daher zu unserer jährlichen Hauptversammlung ein. Aufgrund des 

abgesagten Osterseminars und der derzeitigen Reisebeschränkungen in Europa können wir keine 

physische Hauptversammlung durchführen. Einschlägige Bestimmungen des niederländischen und 

deutschen Gesetzes zur Milderung der Folgen der COVID-19-Pandemie für Organisationen wie die 

unsere ermöglichen es uns, auch in diesem Jahr eine Online-Versammlung abzuhalten. Seid 

versichert, dass das Rederecht für alle Teilnehmenden gewährleistet ist. Die Abstimmung bei 

Wahlen wird geheim und sicher sein. 

Zusammen mit dieser Einladung senden wir euch in den Anhängen die Beschlussliste der 

letztjährigen HV, die vorgeschlagenen Änderungen der Statuten und der Geschäftsordnung 

sowie den Entwurf der Tagesordnung, der gemäß Paragraph 10.5 der Statuten der JEV unter 

anderem die folgende Punkte enthält: 

Wahlen zum Präsidium und zu den Arbeitsgruppen 

Am 18. März habt ihr bereits einen "Wahl-Newsletter" mit allen Informationen über die Wahlen 

zum Präsidium der JEV und darüber, wie die Mitglieder ihre Kandidierenden nominieren können, 

erhalten. Ihr findet aber weiterhin alle Informationen auf der Webseite. 

mailto:board@yeni.org
http://www.yeni.org/
http://www.yeni.org/wp-content/uploads/2018/04/20180329-STATUTEN-der-Jugend-Europ%C3%A4ischer-Volksgruppen.pdf
http://www.yeni.org/de/2020/08/28/yen-online-general-assembly-2021/
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In diesem Jahr sollen vier  Präsidiums-Positionen (wieder)gewählt werden: Vizepräsident*in für 

Internes, Vizepräsident*in für Externes, Kommissar*in für Mitgliederintegration und Kommissar*in 

für Minderheitenrechte und Politik. Um die effektive und erfolgreiche Arbeit der JEV fortzusetzen, 

bitten wir euch, diese Positionen in euren Organisationen anzusprechen und potenzielle 

Kandidierende für diese Positionen zu motivieren. Bitte überprüft das gesamte Wahlverfahren auf 

unserer Website und benutzt das folgende offizielle Nominierungsformular. 

Außerdem suchen wir motivierte junge Menschen, die das Netzwerk bereichern und unsere 

Aktivitäten und die JEV durch Mitarbeit in unsere Arbeitsgruppen fördern möchten. Bitte ermutigt 

eure Mitglieder, sich für die Wahl in einer unserer drei Arbeitsgruppen "Kommunikation", 

"Mitgliederintegration" und "Minderheitenrechte und Politik" zu melden. Bitte benutzt das 

folgende offizielle Nominierungsformular. 

 

Aufruf zu Veranstaltungen 

Die Mitgliedsorganisationen können entscheiden, wer unsere zukünftigen Veranstaltungen 

ausrichten wird: 

1. Diversity Festival 2022 

2. Herbstseminar 2022 

3. Osterseminar 2023 

Eine Kandidatur interessierter Organisationen muss bei der diesjährigen HV eingereicht werden, 

sonst finden diese Veranstaltungen nicht statt! 

Wenn ihr daran interessiert seid, eine dieser Veranstaltungen auszurichten, wendet euch bitte vor 

der HV an das Präsidium (board@yeni.org) und reicht die Kandidatur für die Veranstaltung in Form 

eines 2-minütigen Videos oder eines Posters ein, das auf die Webseite der HV hochgeladen wird. 

 

mailto:board@yeni.org
http://www.yeni.org/
http://www.yeni.org/wp-content/uploads/2021/03/DE-Nomination-form_board_candidates-GA-2021.docx
http://www.yeni.org/wp-content/uploads/2021/03/Nomination-form-WG-2021.doc.docx
mailto:board@yeni.org
http://www.yeni.org/de/2020/08/28/yen-online-general-assembly-2021/#preparation-vorbereitung
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Änderungen der Statuten und Geschäftsordnung 

Nach den Diskussionen auf der HV des letzten Jahres und der noch andauernden COVID-19-

Pandemie schlägt der Vorstand Änderungen der Statuten und der Geschäftsordnung vor, 

insbesondere im Hinblick auf die Möglichkeit satzungsmäßigen Sitzungen in Fällen 

außergewöhnlicher Umstände wie dieser Online abhalten zu können. Bitte schaut euch alle 

vorgeschlagenen Änderungen an (mit rosa markiert) und fügt Gedanken und Kommentare dazu 

über diesen Link vor der Hauptversammlung hinzu. 

Resolutionen 

Jede Mitgliedsorganisation, die wünscht, dass die Hauptversammlung eine Resolution 

verabschiedet, muss, diese auf der Hauptversammlung vorlegen. Durch die Annahme einer 

Resolution könnt ihr das Bewusstsein für Fragen, die für eure Minderheit oder Organisation 

relevant sind, schärfen und der JEV die Möglichkeit geben, diese Position auf europäischer Ebene 

zu verbreiten/verstärken. 

Nächste Schritte 

Meldet eure Delegierten bis zum 25. April an. Jede Mitgliedsorganisation kann mit diesem 

Formular bis zu drei offizielle Delegierte nominieren. 

Alle Stimmen einer ordentlichen Mitgliedsorganisation sollten von einer*m Delegierten 

gehalten werden, die beiden anderen haben den Status von zusätzlichen Delegierten. 

Darüber hinaus möchten wir alle Mitgliedsorganisationen, die ihren Mitgliedsbeitrag für das 

Jahr 2021 noch nicht bezahlt haben, daran erinnern, den Betrag bis spätestens 30. April 2021 

zu zahlen. Falls dies nicht möglich ist, kontaktiert bitte  unserer Schatzmeisterin Martina 

Jazbec (martina.jazbec@yeni.org). In Übereinstimmung mit Artikel E. 3 c. der 

Geschäftsordung der JEV kann für ordentliche Mitglieder, die auf keine Erinnerungen 

bezüglich des Mitgliedsbeitrags reagiert haben, das Stimmrecht bei der HV ausgesetzt 

werden. Außerordentliche Mitglieder, die auf keine Erinnerungen bezüglich des 

mailto:board@yeni.org
http://www.yeni.org/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1oKI9EhvkvAuKZlgUQLUFJKqExGigFu-6
http://www.yeni.org/wp-content/uploads/2021/03/Nomination_form_delegates-HV_DE.docx
http://www.yeni.org/wp-content/uploads/2021/03/Nomination_form_delegates-HV_DE.docx
http://www.yeni.org/wp-content/uploads/2021/03/Nomination_form_delegates-HV_DE.docx
http://www.yeni.org/wp-content/uploads/2019/05/20190418_GO-JEV-2019.pdf


 

Youth of European Nationalities (YEN) / Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV) 
 

E-Mail: board@yeni.org 
Homepage: www.yeni.org 

Mitgliedsbeitrags reagiert haben, können von der HV ausgeschlossen werden. 

Gemäß Abschnitt D. 5 der Geschäftsordnung kann eine Minderheit, die durch mehr als eine 

Organisation innerhalb der JEV vertreten ist, ihre Stimmen auf eine anwesende Organisation 

von derselben Minderheit übertragen (wenn eine dieser Organisationen nicht an der HV 

teilnehmen kann). Zum Übertragen des Stimmrechtes nutzt bitte  dieses  Formular. 

Um die Online-GA kurz zu halten, bieten wir verschiedene Vorbereitungs-Aktivitäten im 

Zusammenhang mit den Berichten, den Wahlen und für politischen Diskussionen an. Das 

erste Webinar ist für den 14. April um 19 Uhr (CEST) geplant (Link hier). Dort werden wir 

über die zur Wahl stehenden Positionen im Präsidium und über die Arbeitsgruppen 

sprechen. Das zweite Webinar findet am 28. April  um 19 Uhr (CEST) statt und wir werden 

euch unsere Berichte und Vorschläge für die Änderung der Statuten und der 

Geschäftsordnung vorstellen. Wir freuen uns, euch bei diesen Webinaren begrüßen zu 

dürfen. Meldet euch bitte über dieses Registrierungsformular an. 

Der HV-Ordner mit allen notwendigen Dokumenten wird in der zweiten Aprilhälfte an alle 

JEV Mitgliedsorganisationen verteilt, so dass ihr genügend Zeit habt, alle Berichte 

durchzugehen. Wir werden den HV-Ordner ebenfalls an alle registrierten Delegierten senden.  

Für alle weiteren Informationen haben wir eine Webseite zur HV mit allen notwendigen 

Informationen eingerichtet, die regelmäßig aktualisiert wird. Schaut sie euch an - alle 

Kandidaturen für das Präsidium, die Arbeitsgruppen sowie die Veranstaltungen werden auf 

dieser Seite vorgestellt! 

 

 

 

 

mailto:board@yeni.org
http://www.yeni.org/
http://www.yeni.org/wp-content/uploads/2021/03/Delegation-of-votes-between-same-minority-organisations_DE.docx
https://gather.town/app/2CirnpECxxQgG0oi/MOcouch
https://forms.gle/ohxJXpFzE6DC2Dy59
http://www.yeni.org/de/2020/08/28/yen-online-general-assembly-2021/#documents--unterlagen
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Am Ende möchte ich allen Menschen rund um die JEV meinen tiefsten Dank aussprechen. Eure 

Unterstützung,  euer Engagement und euer Beitrag in diesen Zeiten von Corona werden sehr 

geschätzt und ich freue mich darauf, die Herausforderungen gemeinsam zu meistern und in 

Zukunft mit euch ein stärkeres Netzwerk aufzubauen. Trotzdem ist es wichtig zu erwähnen, dass 

wir alle unsere physischen Seminare vermissen und ich kann es kaum erwarten, euch endlich 

wieder persönlich zu treffen. 

Es ist mir eine große Freude, euch alle auf der HV 2021 begrüßen zu dürfen, um unser 

vergangenes Jahr zu bewerten und unsere Zukunft gemeinsam zu planen. Wenn ihr Fragen zur 

Anmeldung eurer Delegierten oder zu anderen Themen habt, wendet euch bitte an das Präsidium, 

das Büro oder direkt an mich (andor.barabas@yeni.org). 

Beste Grüße, 

 

Andor Barabás 

Präsident 

Im Namen des Präsidiums 

Codlea/Zeiden/Feketehalom (Rumänien), 8 April 2021 
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