
 
 

Eugen-Jaekle-Chorverband - Bezirksversammlungen -  

 

➢ seit 2015 finden Bezirksversammlungen im 2-jährigen Turnus statt, 

vorzugsweise im März (analog zum Verbandstag) 

 

➢ die Bezirksversammlung ist im Grunde nichts anderes als eine Mit-

gliederversammlung/Abteilungsversammlung und daher an be-

stimmte Regularien gebunden 

 

➢ verantwortlich für die Ausrichtung der Bezirksversammlung ist der je-

weilige Bezirk 

 

➢ die Bezirksversammlungen werden zunächst in den  EJC-Mit-teilun-

gen vorangekündigt (Örtlichkeit, Zeitpunkt); die konkrete Einladung 

samt Tagesordnung wird spätestens 3 Wochen vorher per Mail 

durch die Geschäftsstelle an die betreffenden Vereine versandt; 

Ehrenmitglieder nicht vergessen 

 

➢ die Tagesordnung wird in Absprache mit dem geschäftsführenden 

Vorstand EJC durch die Bezirksvorsitzenden erstellt; 

 

Zwingend notwendige Tagesordnungspunkte sind 

 

1. Bericht des Bezirksvorsitzenden 

2. Bericht des Bezirkschorleiters 

3. Aussprache zu den Berichten 1. und 2. 

4. ggf. Wahlen 

5. Festlegung Termin und Ort des nächsten Bezirkstages und 

der nächsten Ehrungstage 

6. Verschiedenes 

 Die erforderlichen TOP des EJC sind sinnvollerweise nach den 

 Punkten 1 - 4 einzufügen (im ANHANG finden Sie eine Muster-

 Tagesordnung)   

 

➢ Versammlungsleiter ist der Bezirksvorsitzende oder dessen Stellver-

treter 

 

➢ Teilnehmer der Bezirksversammlung 

 

Neben der Führung der allgemeinen Teilnehmerliste ist es unum-

gänglich, vorab bereits die Delegierten-Stimmrechte  festzulegen 

und  Stimmkarten auszugeben. Dies geschieht beim Eintreffen der 

Mitglieder 

 

➢ Ablauf der Bezirksversammlung 

 

1. Begrüßung 

 

Turnus 

Zweck 

verantwortlich 

Einladung 

  Tagesordnung 

  Leitung 

  Teilnehmer 



 
 

Diese erfolgt durch den Bezirksvorsitzenden oder dessen Stell-

vertreter. Erkundigen Sie sich rechtzeitig, welche Chöre unter 

welchen Chorleitern ggf. die Begrüßung musikalisch gestal-

ten. 

 

2. Grußwort 

 

Üblicherweise werden meist die Bürgermeister bzw. Ortsvor-

steher der Gemeinden eingeladen;  

Diese sind mindestens 8 Wochen vorher schriftlich einzuladen 

und sollten dann auch um ein Grußwort gebeten werden; 

die Tagesordnung ist beizufügen oder nachzureichen 

  

3. Abarbeitung der vorgegebenen Tagesordnungspunkte 

  Achten Sie auf einen zügigen Ablauf, ohne gehetzt zu  

  wirken; unterbinden Sie langatmige und unnötige   

  Wortbeiträge, ohne unhöflich zu sein; 

  alle TOP sind einer verantwortlichen Person zugeordnet,  

  auch jene des EJC 

 

4. Termine 

  Klären sie alle Termine im Vorfeld sorgfältig ab 

 

5. TOP „Vereine haben das Wort“ 

  Hier haben Einladungen zu Jubiläen und Konzerten nichts zu 

  suchen; eine Mitgliederversammlung ist keine    

  Werbeveranstaltung; sorgen Sie im Vorfeld dafür, dass an  

  einer Stellwand Plakate etc. aufgehängt werden können 

 

6. TOP „Verschiedenes“ 

  Packen Sie diesen TOP nicht zu voll; Wichtiges lieber in einem 

  eigenen TOP abhandeln 

 

7. Beschließen der Mitgliederversammlung 

  Am Schluss steht der Dank an alle, die an der Versammlung 

  mitgewirkt haben 

 

➢ Protokoll 

 Festlegung eines Protokollführers, sofern Sie dies nicht selbst ma-

 chen, zu Beginn der Versammlung; 

Das Protokoll beinhaltet alle wesentlichen Punkte der Versamm-

lung(auch Beginn und Ende) und wird vom Protokollführer und Ver-

sammungsleiter unterschrieben; 

  Ablauf 

  Protokoll 



 
 

 Dieses ergeht zeitnah an die Geschäftsstelle 

 

 

EJC  R. Grundler/Januar 2019 


