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Wahl des neuen Vorstandsmitglied
Im Sommer hat der Vorstand über verschiedene Kanäle
dazu aufgerufen, sich bei Interesse an dem frei werdenden
Posten im Vorstand zu melden. Es hat sich Moritz dafür
bereiterklärt, sich euch zur Wahl zu stellen (gem. den
Regelungen zur Wahl als Vorstandsmitglied in § 12 Abs. 3
der Satzung). Außerdem wird der 2. Vorsitz frei,
dankenswerterweise hat Wiebke sich bereiterklärt, sich
euch zur Wahl zu stellen.
Im Folgenden stellt sich euch Moritz und Wiebke vor:
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Hey liebe Weitblickies,
ich heiße Moritz, bin 21 Jahre alt und studiere seit 2018 Chemie
hier in meiner Heimat Münster an der WWU. Ich bin seit
mittlerweile 1 ½ Jahren bei Weitblick aktiv – schuld daran ist der
letzte „live“ Science Slam im November 2019, bei dem ich
Weitblick kennengelernt habe. Nachdem ich dort das erste Mal in
Kontakt mit dem „Weitblickspirit“ kam, war für mich direkt klar,
dass ich bei der Truppe auch gerne dabei sein will.
Mit ein bisschen Verzögerung bin ich dann nach dem
Coronainfoabend bei Teams direkt beim Science Slam
eingestiegen. Nach einiger Zeit habe ich zusammen mit Linda
und später Arne die Gruppenleitung übernommen und bin bei der
Mitgliedergewinnung eingestiegen. Je mehr Treffen und Events
ich mitgemacht habe, desto begeisterte war ich von der Idee von
Weitblick und hatte Lust mich stärker einzubringen, weshalb
ich gerne Teil des Vorstands werden möchte. Ich kann mir
besonders gut vorstellen auf dem Posten des
Mitgliedermanagements mitzuwirken, auf dem ich mich dann
unter anderem um die Mitgliederversammlung und
Jahreshauptversammlung kümmern werde.
Ich freu mich total darauf tiefer ins Vereinsleben einzutauchen
und Weitblick aktiv mitzugestalten. Vor allem aber freue Ich mich
darauf viele tolle Weitblickmenschen kennenzulernen und
zusammen ne coole Zeit zu haben!
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Moin ihr Lieben!
Ich bin Wiebke, komme aus Hamburg und bin 23 Jahre
alt. Für mein Medizinstudium hat es mich 2017 ins
schöne Münster verschlagen und ich bin hier direkt bei
Weitblick eingestiegen, vor allem in der Theatergruppe.
Dass hier eine Gruppe chaotischer Studierender mit
jeder Menge Spaß, harter Arbeit und viel Motivation
etwas ganz Eigenes für die gute Sache auf die Beine
stellt, hat mich beeindruckt. Es hat also nicht lange
gedauert, da hatte ich die Gruppenleitung
übernommen.
Nun bin ich seit April im Vorstand, wo ich mit Caro
zusammen die Sitzungen organisiert habe. Das hat mir
viel Freude gemacht, weil ich so viel Spannendes und
Inspirierendes aus den vielen Gruppen mitbekommen
habe. Noch vor wenigen Monaten hätte ich gesagt,
dass Vorsitz für mich niemals in Frage kommt, aber
jetzt freue ich mich sehr darauf, mit Pia zusammen
neue Aufgaben anzugehen. So schnell kann es
manchmal gehen!
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Änderung der Satzung und der
Vereinsordnung
Im Folgenden kurz zusammengefasst die Änderungen welche wir an unserer
Satzung und Vereinsordnung vornehmen möchten. Wenn ihr gerne mehr
Details wollt, haben wir euch eine PDF an die Mail angehängt in welcher die
gesamten Satzungs- und Vereinsordnungsänderungen aufgelistet sind.
•

Änderung der bisherigen in generischem Maskulinum formulierter Satzung
und Vereinsordnung in eine gendergerechte Sprache umzuformulieren

•

Aufnahme zwei neuer Projekt-Partner:innen in unsere Satzung Modern
Esther und CiPRRE

•

Anhängen der Ethikrichtlinie des Bundesvorstands in an unsere Stadt
angepasster Form an unsere Satzung und Vereinsordnung

•

Beheben einiger Formaler Fehler
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Ablauf der Wahl
•

Die Mitgliederversammlung wird – wie angekündigt – am 04.11.2021 ab 20 Uhr
auf der Plattform „Teams“ stattfinden. Einen Zugang, auch temporäre
Gastzugänge, könnt ihr weiterhin unkompliziert per E-Mail an
admin.muenster@weitblicker.org beantragen.
Wir würden uns sehr freuen, möglichst viele von euch am Donnerstag live
begrüßen zu dürfen! In das Meeting eintreten könnt ihr hier.

•

Wer zeitlich verhindert ist oder nicht über die notwendigen technischen Mittel
verfügt, kann gerne im Vorhinein abstimmen. Mehrere Möglichkeiten stehen
dazu bereit:
– Wahl über Forms (im Browser): Das ist für euch und für uns die einfachste
Variante: Ihr öffnet die Links einfach direkt in der Mail oder in der Einladung
welche Ihr mit diesem Guide per E-Mail bekommen habt. Nun müsst ihr
euch mit eurer Weitblick E-Mail Adresse (endet auf @weitblicker.org) und
eurem Passwort anmelden und schon könnt ihr in eurem Browser
abstimmen. Der Log-in ist erforderlich um sicherzustellen, dass nur
Mitglieder an der Abstimmung teilnehmen. Wie ihr abstimmt ist allerdings
anonym. Das Formular steht euch von nun an bis zum Ende der MV, am
04.11., gegen 22 Uhr zur Verfügung.
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Ablauf der Wahl
– Wahl per E-Mail: Das gleiche Formular, über das ihr online abstimmen
könnt, steht euch im Anhang der E-Mail als pdf zur Verfügung. Dieses
könnt ihr im Adobe Reader ausfüllen, ohne es ausdrucken zu müssen,
und per E-Mail an wahlleitung-muenster@weitblicker.org schicken.
Dabei bitten wir euch, eure E-Mail Adresse zu verwenden, die ihr bei
Weitblick hinterlegt habt (also die, an die ihr diese Informationen
geschickt bekommen habt). Einsendefrist ist hier der Beginn der
Versammlung, als der 04.11. um 20 Uhr.
– Wahl per Brief: Ihr könnt das pdf auch ausdrucken und per Brief an
Weitblick Münster e.V. / Universitätsstraße 14-16 / 48143 Münster
schicken. Wir nehmen Stimmabgaben per Brief bis zum Vortag der
Versammlung, also den 03.11. an.
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