Nachtrag zur Vorstandswahl
(Samstag, 28.01.2022)
Dem Wahlmodus folgend traf sich der bisher geschäftsführende Vorstand am 27.01.2022, um
das Briefwahlergebnis zu sichten: Rechtzeitig bis zum Abstimmungsschluss ist nur 1
Wahlbrief eingegangen. (Ein zweiter Wahlbrief wurde nicht gewertet, und auch nicht
geöffnet, weil er erst 1 Tag nach dem Abstimmungsschluss eingegangen ist).
Hier ist das Ergebnis des gültigen Wahlbriefs
Somit ist nach dem Gesamtergebnis der elektronisch abgegebenen Stimmen und der 1
Briefwahlstimme Alicia H. de Tödte als Leiterin der Niederlassung, Bernd Tödte als Stv.
Leiter und Axel Schwer als Kassenwart gewählt.

Fünfte (und letzte) Information zur Neuwahl des Vorstands für die DKF-Niederlassung
München
(Sonntag, 23.01.2022)
Sehr geehrte Mitglieder des Deutsch-Kolumbianischen Freundeskreises e.V.- in der
Niederlassung München,
nach Abstimmungsende am Sonntag, 23.01.2022 um 18:00 Uhr liegt ein Ergebnis
vor.
Zu ergänzen ist, dass 1 weitere Stimme als Enthaltung gewertet werden muss, da im
Wahlzettel kein Name angekreuzt war. Ferner ist 1 Wahlbrief fristgerecht
eingegangen - es steht noch aus, ihn zu öffnen.
Dem vereinbarten Wahlmodus (veröffentlicht iauf dieser Seite, s.unten "Erste
Information") folgend, ist nunmehr der bisher geschäftsführende Vorstand
eingeladen, das Wahlergebnis festzustellen, insbesondere auch den noch nicht
gewerteten einzigen Wahlbrief zu öffnen..
Dazu trifft sich der geschäftsführende Vorstand
am Donnerstag, 27.01.2022, ab 18:00 Uhr
im Restaurant "El Mirador"
Clemensstrasse 83
80796 München
Die Zusammenkunft ist beschlussfähig wenn mehr als die Hälfte der 5 Mitglieder des
geschäftsführenden Vorstands anwesend ist.
Die Zusammenkunft ist für alle interessierten DKF-Mitglieder, wie nach dem
Wahlmodus vorgesehn, öffentlich.
Wenn Sie teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte bei
wahl.muenchen@dkfev.de an, damit wir ausreichend Platz im Restaurant
reservieren können.

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die abgestimmt haben. Die
Wahlbeteiligung lag bei großartigen 52,6 % ! Das wurde bei einer Wahl im DKF
bisher noch nie erreicht.
Mit herzlichen Grüßen
Die Wahlorganisation

Vierte Information zur Neuwahl des Vorstands für die DKF-Niederlassung München
Aus dem Wahltagebuch
(Donnerstag, 20.01.2022)
4 Mitglieder erhielten Briefwahlunterlagen. Gezählt werden Wahlzettel, die per Post bis zum
23.01.2022 um 18 Uhr zurück gesandt werden.
1 Mitglied befindet sich im Krankenhaus und bat um die Briefwahlmöglichkeit
1 Mitglied hat keine Email - deshalb Briefwahl
Für 1 Mitglied kam die Mail mit dem Abstimmungslink als unzustellbar zurück. Deshalb
wurden Briefwahlunterlagen geschickt
Bei 1 weiterem Mitglied konnte der Abstimmungslink nicht geöffnet werden.
Briefwahlunterlagen wurden geschickt
3 Mitglieder konnten in Ihrem Mailpostfach die Mail vom 13.01.2022, mit der die
Abstimmungslinks verschickt wurden, nicht auffinden. Ihnen wurde derselbe Link ein zweites
Mal zugesandt. (Systembedingt ist eine doppelte Stimmabgabe mit demselben Link nicht
möglich)

Dritte Information zur Neuwahl des Vorstands für die DKF-Niederlassung München
(Donnerstag, 13.01.2022)
Am 13.01.2022 sind allen 77 per Mail erreichbaren DKF-Mitgliedern in der Niederlassung
München die Wahlunterlagen zugesandt worden. 2 Mitglieder erhielten die Informationen per
Postbrief.
Mit den Unterlagen wurden die Links zur Online-Abstimmung mit versandt. Ein Klick auf
den personalisierten und nur 1 Mal nutzbaren Link öffnet den Bildschirm mit dem
Abstimungsformular. In diesem werden die Kandidaten angekreuzt, die gewählt werden
sollen. Nach Klick auf den Button "Abstimmen" ist die Stimmabgabe erledigt.
Jede Stimmabgabe wird anonymisiert, einschließlich des Zwischenstands für das
Gesamtergenis, allen Kandidaten in Echtzeit per Mail zugestellt. Damit ist die Transparenz
des Wahlvorgangs für alle Kandidaten gewährleistet.
Die Stimmabgaben sind bis zum 23. Januar 2022 um 18 Uhr möglich.
So haben sich die Kandidaten vogestellt:

Alicia H. Tödte (spanisch) Alicia H. Tödte (deutsch) Jenny Schuckardt
Bernd Tödte

Axel Schwer

Zweite Information zur Neuwahl des Vorstands für die DKF-Niederlassung München
(Mittwoch, 29.12.2021)
Sehr geehrte Mitglieder des Deutsch-Kolumbianischen Freundeskreises e.V. in der
Niederlassung München,
am 17. Dezember haben Sie das erste Rundschreiben zur Neuwahl des Vorstands der DKFNiederlassung München erhalten, das Sie, wenn Sie möchten, hier auf dieser Seite unten
nachlesen können.
•

•
•

In dem ersten Rundschreiben ist ausführlich der Wahlmodus beschrieben. Dem
folgend befinden wir uns in der noch bis zum 31.12. andauernden Phase des
Sammelns von Kandidaturen für die Wahlämter. Sie können also bis zum Freitag
dieser Woche noch selbst für ein Amt kandidieren oder auch andere DKF-Mitglieder
zur Kandidatur vorschlagen. Ihre Nachricht bitte an wahl.muenchen@dkfev.de
Sodann werden alle Kandidierenden gebeten, sich und ihre Ideen schriftlich auf max.
1 Seite DIN A4 vorzustellen. Bitte bis zum 5. Januar an wahl.muenchen@dkfev.de
Zusammen mit den Vorstellungsschreiben werden Sie den vollständigen Wahlzettel
erhalten und haben dann die Gelegenheit, per Email oder Postbrief Ihre Stimmen
abzugeben (Details dazu finden Sie unten im 1. Rundschreiben zu dieser Wahl).

Bitte wählen Sie jetzt noch nicht, sondern warten Sie den Wahlzettel ab!
Bitte beteiligen Sie sich zahlreich an dieser Wahl, um Ihrem neuen Vorstand eine breite
Legitimation zu verschaffen.
Sehr erwünscht wären auch Kandidaturen / Vorschläge von DKF-Mitgliedern, die nicht
in oder im Umfeld von München leben. Der Einzugsbereich unserer Niederlassung ist ja
ganz Bayern, und es wäre wünschenswert wenn sich das auch in der Zusammensetzung
des Vorstands widerspiegelte.
Der aktuelle Sachstand der Kandidatenabfrage ist dieser:
Bisher
angemeldete
und /oder
vorgeschlagene
Anzahl der zu
Kandidaten
wählenden Personen
(alle haben
ihrer
Kandidatur
zugestimmt)

1

Alicia Tödte,
Jenny
Schuckardt *

Stv. Leiter
1
/ Leiterin

Bernd Tödte
**

Kassenwart 1

Axel Schwer

Beisitzer

-

Leiterin/
Leiter

bis zu 5

* Jenny Schuckardt hat erklärt, dass sie
nachrangig auch als Stellvertretende Leiterin
kandidiert.

** Bernd Tödte hat erklärt, dass er nachrangig
auch als Beisitzer kandidiert

Mit herzlichen Grüßen
Bernd Tödte

Erste Information zu Neuwahlen des Vorstands für die DKF-Niederlassung München
(Freiag, 17.12.2021)
Sehr geehrte Mitglieder des Deutsch-Kolumbianischen Freundeskreises e.V. in der
Niederlassung München,
nach der Satzung des DKF e.V. dauert die Amtszeit der Vorstände in den Niederlassungen 3
Jahre.Der derzeitige Vorstand der Niederlassung München wurde am 25.09.2016 gewählt.

Seine Amtszeit ist folglich 2019 abgelaufen. Seitdem ist er nur noch kommissarisch
geschäftsführend tätig.
Der DKF-Bundesvorstand hat deshalb angemahnt, in der Niederlassung München
baldmöglichst eine neue Vorstandswahl durchzuführen. Ich habe die Aufgabe übernommen,
das anzustoßen. Dazu übermittle ich Ihnen nachfolgend einige Informationen und bitte Sie
alle sehr herzlich, sich an der Wahl aktiv zu beteiligen.
Der Wahlmodus folgt im Wesentlichen den im Internet unter www.dkfev.de /
„Mitgliederbereich“ veröffentlichten „Empfehlungen des Bundesvorstands zur Durchführung
von Wahlen in den Niederlassungen“ (das Passwort für diesen geschützten Bereich können
Sie problemlos mit Mail an info@dkfev.de anfordern).
Diese Wahl findet unter Corona-Bedingungen statt. In Anbetracht der Schwierigkeiten und
Unwägbarkeiten, eine Präsenz-Mitgliederversammlung durchzuführen, soll sie per Mail und
als Briefwahl stattfinden. Dafür spricht auch, dass ca. die Hälfte unserer Mitglieder ihren
Wohnsitz nicht in München hat, sondern weit davon entfernt (z.B. auch in Weilheim,
Regensburg, Ansbach …) lebt und deshalb zu einer Präsenz-Wahlversammlung in einem
Münchner Restaurant kaum kommen könnte. Aber auch diese Mitglieder sollen wählen
können! Deshalb die Briefwahl.
Wahlberechtigt und wählbar sind ausschließlich die Mitglieder der DKF-Niederlassung
München – zu dieser gehören alle DKF-Mitglieder in Bayern.
1. Zu wählen ist
1 Person als Leiterin / Leiter der Niederlassung
1 Person als Stellvertretende Leiterin / stellvertretender Leiter
1 Person als Kassenwart / Kassenwartin
Bis zu 5 Personen als Beisitzer im Vorstand.
1. Bitte teilen Sie uns per Email an wahl.muenchen@dkfev.de mit, ob und für
welche Wahlämter Sie sich als Kandidatin / Kandidat zur Verfügung stellen. Sie
können auch andere Mitglieder als Kandidatin / Kandidat vorschlagen. Bitte
haben Sie dafür Verständnis, dass dafür eine Frist bis zum 31.12.2021 gesetzt
werden muss.
2. Nachdem wir das Einverständnis der Vorgeschlagenen zu Ihrer Kandidatur eingeholt
haben, werden alle Kandidierenden gebeten, sich und ihre Ideen schriftlich auf max. 1
Seite DIN A4 vorzustellen.
3. Zusammen mit den Vorstellungen erhalten Sie sodann den Stimmzettel per Mail, mit
der Bitte, Ihre Wahl zu treffen und den Stimmzettel per Post oder elektronisch
zurückzusenden.
Im Falle einer Zusendung per Post, bitten wir Sie den Stimmzettel in einen
verschlossenen Umschlag zu stecken, und diesen in einem frankierten Postumschlag
an die Adresse Axel Schwer, Leonrod Str. 66/V, 80636 München zu senden.
Auch dafür, bis wann das geschehen soll, wird eine Frist bekannt gegeben werden.
4. Nach Ablauf dieser Frist wird sich der derzeit geschäftsführende Vorstand treffen (es
muss mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend sein), die
eingegangenen Wahlbriefe öffnen und die Stimmen zusammen mit den per Mail
eingegangenen auszählen. Das Ergebnis wird Ihnen sodann baldmöglichst bekannt
gegeben. An dem Treffen können auch interessierte Mitglieder teilnehmen. Termin
und Ort werden bekannt gegeben.

Bitte beteiligen Sie sich an der Wahl!
Mit herzlichen vorweihnachtlichen Grüßen
Bernd Tödte

