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Einladung zur Frühjahrsvollversammlung 2020  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,   
Liebe Delegierte, 
Liebe Gäste und Freunde der Jugendarbeit, 
 
die aktuelle Situation stellt uns alle vor neue Herausforderungen und auch wir als 
Kreisjugendring setzen uns momentan mit den verschiedensten Themen ausei-
nander und kreieren Lösungen, wie wir den normalen Ablauf und die Planungen 
für die Zukunft des KJRs in Anbetracht der aktuellen Hürden sinnvoll und sicher 
meistern. 
 
Aus rechtlichen Gründen ist es nicht möglich eine Online-Vollversammlung statt-
finden zu lassen. Um unseren Haushaltsplan 2020 aktivieren zu können brau-
chen wir allerdings den Beschluss durch unsere Vollversammlung, weshalb es 
wichtig ist die Frühjahrsvollversammlung regulär stattfinden zu lassen.  
 
Deshalb möchte ich Euch im Namen der Vorstandschaft des Kreisjugendrings 
Neu‐Ulm ganz herzlich zu unserer 
 
Frühjahrsvollversammlung am Dienstag, 12. Mai 2020, um 19.00 Uhr 

in die Geschäftsstelle des Kreisjugendrings Neu‐Ulm  
 

einladen. 
 
Da uns die Sicherheit Aller sehr am Herzen liegt, bitten wir die Teilnahme 
auf die notwendigsten Personen zu beschränken und möglichst von vielen 
Gästen, unabhängig von unseren notwendigen Delegierten, abzusehen. 
Damit wir alle wichtigen Vorkehrungen treffen können und in den Räum-
lichkeiten mit ausreichend Abstand zueinander gesessen werden kann, 
bitten wir Euch eindringlich Euch für die Vollversammlung vorab anzumel-
den und nicht unangemeldet zu kommen, damit wir vernünftig planen kön-
nen.  
 
Da wir die Vollversammlung so kurz wie möglich halten und auf die wichtigsten 
Punkte beschränken wollen, werden wir Euch vorab entsprechende Unterlagen 
zu rein informativen Punkten zukommen lassen. Um unnötigen Kontakt zu ver-
meiden, verzichten wir dieses Mal auf das Get-together im Anschluss an die Sit-
zung.  
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Besonders zu diesen ungewöhnlichen Zeiten benötigen wir Eure Unterstützung. 
Auch die regulär im Frühjahr geplanten Neuwahlen werden stattfinden. So bitten 
wir Euch zu überlegen, ob Ihr Lust habt zukünftig ein Amt im Kreisjugendring zu 
übernehmen oder jemanden für solch einen Posten kennt, bzw. in Eurem Ver-
band habt. 
 
Die restlichen Sitzungsunterlagen werden spätestens zwei Wochen vor der Voll-
versammlung auf unserer Homepage zur Verfügung gestellt. 
 
Wir bitten Euch diesen Termin freizuhalten und uns die beiliegende Anmeldung 
bis spätestens Dienstag, den 04. Mai 2020 zurückzuschicken. 
 
Bitte beachtet: Anträge für die Tagesordnung zur Vollversammlung müssen 3 
Wochen vorher — also bis spätestens Dienstag, 21. April 2020 — schriftlich bei 
der Geschäftsstelle eingereicht werden! 
 
Der Vorstand und die Geschäftsstelle wünschen Euch und Euren Familien Ge-
sundheit und Durchhaltevermögen, um diese Ausnahmesituation gut zu überste-
hen.  
 
Ich würde mich freuen, Euch am 12. Mai 2020 persönlich begrüßen zu dürfen 
und verbleibe, 
 
mit freundlichen Grüßen aus Neu‐Ulm, 
 
 
 
 
Stellvertretende Vorsitzende 
 


