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Einladung zur JEV-Hauptversammlung 2023 

9 März 2023 

Dear Member Organisations, dear Supporting Members, dear Partners, 

Dear Friends! 

Es ist uns eine große Freude, euch zur diesjährigen Hauptversammlung (HV) einzuladen, die am 

6. April 2023 ab 09:30 Uhr in Oberwart/Borat in Österreich stattfinden wird.  

Die Hauptversammlung wird in der zweisprachigen Schule in Oberwart, Österreich, stattfinden. 

Um zu gewährleisten, dass Delegierte aus allen Mitgliedsorganisationen teilnehmen können, wird 

die Generalversammlung in einer hybriden Form  stattfinden: Die Teilnahme ist sowohl persönlich 

als auch online möglich. 

Zusammen mit dieser Einladung übersenden wir euch in den Anlagen die Beschlussliste der 

Hauptversammlung von April 2022 und den Entwurf der Tagesordnung, die unter anderem 

folgende Punkte enthält: 

 

Wahlen zum Vorstand und zu den Arbeitsgruppen 

In diesem Jahr sind die Positionen, die regelmäßig zur Wahl in den Vorstand anstehen, der/die 

Vizepräsident*in für Internes, der/die Vizepräsident*in für Externes, der/die Kommissar*in 

für Mitgliederintegration.  

Zudem sind für das verbleibende Jahr des Mandates 2022-2024 die folgenden Positionen zu 

besetzten: der/die Schatzmeister*in, der/die Kommissar*in für Minderheitenrechte und 

Politik. Ihr findet mehr Informationen zu Wahlverfahren auf unsere Webseite. 

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

Aktivitäten und die JEV durch unsere Arbeitsgruppen unterstützen möchten. Bitte ermutigt eure 

Mitglieder, sich für die Wahl in eine unserer drei Arbeitsgruppen „Kommunikation“, 

„Mitgliederintegration“ und „Minderheitenrechte und Politik“ anzumelden. Bitte verwendet 

dafür das folgende Nominierungsformular. 

 

 

mailto:board@yeni.org
http://www.yeni.org/
http://www.yeni.org/wp-content/uploads/2023/03/Election-Procedure_GA-2023_DE.pdf
http://www.yeni.org/wp-content/uploads/2022/03/WG-Nomination-Form_2022_EN-DE-1.docx
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Aufruf zu Veranstaltungen 

Auf der Hauptversammlung entscheiden wir, wer unsere zukünftigen Veranstaltungen ausrichtet: 

1. Osterseminar 2024 

2. Herbstseminar 2024 

3. Kick-Off Seminar 2025 

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. 

 

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. 

 

Während der Hauptversammlung werden wir auch die Beziehungen zwischen der JEV und der 

FUEN  in einem größeren Zusammenhang erörtern, um die von unseren Mitgliedsorganisationen, 

PAWK und SdU, aufgeworfenen Fragen zu behandeln, und wir werden den Code of Conduct der 

JEV vorstellen und darüber abstimmen. 

 

Zusätzliche Informationen: 

Die Registrierung der Delegierten ist bis zum 29. März geöffnet. Jede Mitgliedsorganisation 

kann mit diesem Formular bis zu drei offizielle Delegierte nominieren. Alle Stimmen einer 

ordentlichen Mitgliedsorganisation sollten von einem Delegierten gehalten werden, die beiden 

anderen haben den Status von zusätzlichen Delegierten. Beachtet bitte, dass gemäß Abschnitt D. 

5 der Geschäftsordnung, eine Minderheit, die durch mehr als eine Organisation innerhalb der JEV 

vertreten ist, kann ihre Stimmen auf eine anwesende Organisation von derselben Minderheit 

mailto:board@yeni.org
http://www.yeni.org/
http://www.yeni.org/wp-content/uploads/2023/03/Formular-zur-Nominierung-von-Delegierten-GA_DE_2023-1.docx


 

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

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

übertragen (wenn eine dieser Organisationen nicht an der HV teilnehmen kann). Zum Übertragen 

des Stimmrechtes nutzt bitte dieses  Formular. 

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

Jahr 2023 noch nicht bezahlt haben, daran erinnern, den Betrag bis spätestens 31. März 2022 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 Mitgliedsbeitrags reagiert haben, können von der HV 

ausgeschlossen werden. 

In den kommenden Wochen werden wir den HV-Ordner mit allen notwendigen Dokumenten in 

digitaler Form an alle JEV-Mitgliedsorganisationen verteilt, damit ihr genügend Zeit habt, alle 

Berichte durchzusehen. 

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 den Vorstand, die Arbeitsgruppen sowie weitere Dokumente werden auf dieser 

Seite vorgestellt! 

 

Es wird uns eine große Freude sein, euch alle bei der Hauptversammlung 2023 begrüßen zu 

dürfen. Wir freuen uns darauf, euch zu treffen, uns auszutauschen und über das vergangene Jahr 

zu diskutieren, aber auch gemeinsam die Zukunft des JEV-Netzwerks zu planen. Wenn ihr Fragen 

zur Anmeldung eurer Delegierten oder zu anderen Themen habt, wendet euch bitte an den 

Vorstand (board@yeni.org) oder das Büro (office@yeni.org). 

Best wishes, 

 

 

 

Andor Barabás                                                                                Brüssels (Belgien), 9 März 2023 

Präsident  
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