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Leider ist unser erst 2018 gewählter Vize-Präsident Dr. Peter Bruns aus persönlichen Gründen am 
05.07.2019 von seinem Amt zurück getreten. Satzungsgemäss schreibt die Society die Stelle hiermit 
aus und das Präsidium macht den folgenden Wahlvorschlag (andere Wahlvorschläge sind möglich, 
allerdings nur mit schriftlicher Zustimmung der/des Vorgeschlagenen und nur, wenn die Vorschläge 
bis spätestens 31.08.2019 bei der Geschäftsstelle der Society schriftlich eingegangen sind): 

Unfortunately our vice president Dr. Peter Bruns, who was only recently elected in 2018, is resigned 
for personal reasons on July 5th, 2019. In accordance with the bylaws the Society put the position as 
vice president out for tender and makes the following proposal (other proposals are possible, but 
only with a written consent by the nominee and only, if the proposals are in written form by August 
31th, 2019 at the latest at the office of the Society):      

    

Wahlvorschlag des Präsidiums für den neu zu wählenden Vize-Präsidenten 
Proposal by the committee for voting the new vice president     

 

Hans Vermeersch *1957 
Geiger, Viola d’amore-Spieler, Musiklehrer, Komponist, Dirigent und Leiter des Rajhans Orchestra 
Violinist, viola d’amore player, music teacher, composer, conductor and leader of the Rajhans Orchestra 

Sylvain Dupuisstraat 62/3, 8300 Knokke-Heist, Belgium 
 
 

Wichtig! 

Laut § 5 Abs. 3 der Satzung kann ein Mitglied, das bei der Mitgliederversammlung nicht anwesend 
sein kann, an ein anwesendes Mitglied per schriftlicher Vollmacht (auch per E-Mail möglich) sein 
Wahlrecht übertragen. Wenn diese Vollmacht bis spätestens zum 31.08.2019 bei der Geschäftsstelle 
der Society eingegangen ist, wäre es möglich, die Vollmacht einem anwesenden Mitglied zur Wahl 
auszuhändigen. Bitte nutzt diese Wahlmöglichkeit falls nötig, damit die Wahl von möglichst vielen 
Mitgliedern gestützt wird. 

Important! 

In accordance with § 5 section 3 of the bylaws it will be possible, that members, who will not be able 
to be present at the general assembly, can transfer their right of vote via a written power of attornay 
(also possible by e-mail) to members who can be present. If this power of attornay arrives by August 
31th, 2019 at the latest at the office of the Society, it will be possible, to hand this power of attornay 
over to a present member for vote. Please use this possibility for vote if necessary in order to have as 
many members voting as possible. 

 

Eppingen, 15.07.2019 

   


