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Vertreter - Was ist das?Vertreter - Was ist das? 
Vertreter repräsentieren ehrenamtlich die Interessen der Mit-
glieder unserer Genossenschaft, insbesondere gegenüber dem 
Aufsichtsrat und dem Vorstand. Sie sind Sprachrohr der Mit-
glieder und haben durch ihre Funktion die Möglichkeit, auf die 
Entwicklung der Genossenschaft Einfluss zu nehmen sowie bei 
wichtigen Entscheidungen mitzuwirken. Vertreter können sich 
für ihre Genossenschaft, ihr Zuhause stark machen. Die Vertre-
terversammlung ist eines von drei Organen unserer Genossen-
schaft und findet sich mindestens einmal jährlich zur Beratung 
der Unternehmensentwicklung zusammen.
Neben dieser „Pflichtveranstaltung“ schafft unsere Genossen-
schaft weitere Gelegenheiten für die gewählten Vertreter, sich 
einzubringen bzw. eingehender zu informieren. Dies sind ins-
besondere Informationsveranstaltungen, in denen Vorstand und 
Aufsichtsrat zu verschiedensten Themen der zukünftigen Ent-
wicklung informieren und die Gedanken der Vertreter hierzu 
aufnehmen, oder auch Rundgänge in den Wohngebieten, um 
die Themen direkt vor Ort aufzunehmen und zu besprechen. 
Weiterhin hat die Vertreterversammlung verschiedene zeitwei-
lige oder ständige Arbeitsgruppen, die sich mit Schwerpunkt-
themen wie der Satzung oder der Entwicklung der Nutzungs-

Neuwahl der Vertreter für 2021 startet!Neuwahl der Vertreter für 2021 startet!

entgelte (Miete) beschäftigen. In diesen Arbeitsgruppen werden 
die Vorstellungen des Vorstandes beraten, weiterentwickelt und 
letztendlich zu Beschlussvorlagen an Vorstand, Aufsichtsrat und 
Vertreterversammlung weitergereicht.
Vertreter werden durch die Mitglieder auf Grundlage einer Wahl-
ordnung alle fünf Jahre gewählt. Die Amtsperiode der derzeiti-
gen Vertreter läuft bis zur Ordentlichen Vertreterversammlung 
2021, so dass vorher eine neue Vertreterversammlung gewählt 
sein muss. Die Wahl wird durch einen Wahlvorstand geleitet, der 
das Wahlprozedere entsprechend der Wahlordnung aufstellt und 
realisiert, Kandidaten für die einzelnen Wahlbezirke gewinnt 
und diese in den Wahllisten den Mitgliedern zur Abstimmung 
stellt. Nach Auszählung des Wahlergebnisses stellt er dieses fest 
und gibt es den Mitgliedern bekannt. Der Wahlvorstand für die 
Vertreterwahl 2021 wurde durch die Vertreter, Aufsichtsrat und 
Vorstand gewählt.

Wahltermin im Frühjahr 2021
Nach dem Terminplan wird die Wahl im März nächsten Jahres 
den Mitgliedern bekanntgemacht. Dann kann jedes Mitglied (na-
türlich auch schon vorher) weitere Kandidaten für die jeweiligen 
Wahlbezirke vorschlagen. Die eigentliche Wahl wird dann im 
April als Briefwahl durchgeführt.  Nach Auszählung der Stim-
men und Bekanntmachung der Wahlergebnisse im Mai 2021 
steht dann die neue Vertreterversammlung rechtzeitig vor der 
ordentlichen Vertreterversammlung 2021 fest und kann nach 
dieser ihre Arbeit für die nächsten fünf Jahre aufnehmen.

Haben Sie Fragen zur Wahl? 
Der Wahlvorstand antwortet Ihnen gerne.
Tel.: 03681/ 3919-0
E-Mail: info@awg-rennsteig.de

Möchten Sie für die Wahl in die Vertreterversammlung kandi-
dieren und zukünftig verantwortungsbewusst für das Wohl der 
Genossenschaft eintreten und die Geschäftsführung sowie den 
Aufsichtsrat der AWG “Rennsteig“ eG unterstützen?
Oder möchten Sie ein anderes  Mitglied der Genossenschaft als 
Kandidaten für die Vertreterversammlung vorschlagen?
Dann teilen Sie uns das doch einfach mit!

Nutzen Sie dazu die nebenstehende Erklärung oder rufen 
Sie uns an bzw. schreiben Sie uns.

ERKLÄRUNG ZUR KANDIDATUR

Hiermit erkläre ich meine Kandidatur zur Wahl als  
Vertreter oder Ersatzvertreter der AWG Wohnungsbau-
genossenschaft „Rennsteig“ eG für die Wahlperiode 
2021-2026.
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