Wahlbekanntmachung
Liebe Vereinsmitglieder,
die nächste ordentliche Generalversammlung der WPIA wird am 17. Dezember
durchgeführt werden.
Gemäß der Wahlordnung § 8 (1) gilt
„Der Vorstand gibt rechtzeitig, spätestens jedoch zwei Monate vor Beginn des
Abstimmungszeitraumes, bekannt, dass eine Wahl ansteht.
Die Wahlbekanntmachung enthält:
1. das Gremium, das gewählt werden soll;
2. die Anzahl der zu wählenden Personen;
3. die Benennung der Wahlkommission sowie des Wahlleiters;
4. eine Aufforderung, Kandidatenvorschläge an die Wahlkommission zu unterbreiten.“
Da die Wahl im Rahmen der ordentlichen Generalversammlung durchgeführt wird entfällt
Wahlordnung § 8 (2) „Die Wahlkommission legt den Beginn des Zeitraums für die
Stimmabgabe fest.“
Wahlbekannmachung
Es stehen die Neuwahl des Vorstandes mit fünf Personen, der beiden Rechnungsprüfer
und der Schiedkommision mit drei Mitglieder an.
Werner Dworak und Uli Schröter wurden für die Wahlkommision bestellt.
Werner Dworak wird der Wahlleiter sein.
Armin Hagedorn und Andreas Terpotitz wurden für die Wahlprüfungskommison bestellt.
Gemäß Wahlordnung § 9 gilt
„(1) Jedes Mitglied des Vereins hat das Recht, einen Kandidaten vorzuschlagen.
(2) Ein Wahlvorschlag ist nur dann gültig, wenn er rechtzeitig, spätestens jedoch zwei
Wochen vor Beginn des Wahlzeitraumes mit einer Erklärung vorgelegt wird, in der sich der
Kandidat verpflichtet, im Falle seiner Wahl das Amt anzutreten.“
Vorschläge für die Wahlen können bis zum 3. Dezember 2020 an secretray@wpi.club
gesendet werden. Diese werden dann an die Wahlkommission weitergeleitet.
Graz, 2020-10-14
Marcus Mängel
Sekretär WPIA

[English]

Election announcement
the WPIA’s next regular General Meeting will take place on 17th December 2020.
According to Election Regulations § 8 (1) the following applies:
„The board of directors announces a pending election in time, at least two months before
the start of the election period.
The announcement contains:
1. the committee that is to be elected;
2. the number of persons to be elected;
3. the designated election commission, election verification commission and election
supervisor;
4. a call for candidate proposals to be sent to the election commission.“
As the eltection will be part of the regular General Meeting Election Regulations § 8 (2)
„The election commission sets the beginning of the voting period.“ is not applicable.
Election announcement
There will be elections for Exceutive Board with 5 seats, 2 Comptroller and for Arbitration
Commission with 3 seats.
Werner Dworak and Uli Schröter are nominated for the election commission.
Werner Dworak will be election supervisor.
Armin Hagedorn und Andreas Terpotitz are nominated for the election verification
commision.
According to Election Regulations § 9
“(1) Every association member has the right to propose a candidate.
(2) A candidate proposal is only valid if submitted at least two weeks before the beginning
of the voting period, tohether with a written declaration from the candidate pledging to
assume the office in the case of being elected.
The candiatde proposal needs to be send to secretray@wpi.club until 3rd December 2020.
The proposals will be passed to the election commission.

Graz, 2020-10-14
Marcus Mängel
Sekretär WPIA
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