
 
 
Einberufung 

20.01. 2016 
 
Andante Generalversammlung,  
14. - 17. April 2016, High Leigh, Hoddesdon, England 
 
An die Mitgliedsverbände von Andante 
 
 
Liebe Frau Präsidentin, liebe Freundinnen, 
 
Satzungsgemäß (Art. 6.3) senden wir Ihnen heute die offizielle Einberufung zur 
Andante-Generalversammlung, die vom 14.-17. April 2016 im High Leigh 
Kongresszentrum in Hoddesdon, England stattfinden wird.  
 
Die Einladung, die wir im Dezember sandten, enthielt wichtige Informationen zur 
Generalversammlung. Wir bitten Sie, die Details betreffend der Vertretung bei der 
Statutarischen Versammlung , die Anforderungen an die Kandidatinnen zum neuen 
Koordinationskomitee (CoCoA) und die Informationen zu Kosten und Registrierung zu 
beachten. 
 
Hierzu möchten wir folgendes betonen: 

x es ist wichtig für die Arbeit von Andante, dass Ihr Verband bei der 
Versammlung vertreten ist; 

x die On-Line-Registrierung und die Anzahlung sollten bis 28.01.16 bei 
uns eingegangen sein; 

x wir bitten Sie auch, das Formular zur Nominierung einer Kandidatin für 
das CoCoA;  

x bis 28. Januar zu schicken – wieder zusammen mit den Anhängen zur 
Generalversammlung ( zur Vereinfachung auch im Word-Format); 

x Wir sind uns bewusst, dass die Kosten, eine Vertreterin in das 
Koordinationskomitee zu entsenden, einige Verbände abgehalten 
haben, gute Kandidatinnen zu nominieren, die für Andante von großem 
Wert gewesen wären. 

x Bei der Generalversammlung wird darüber abgestimmt werden, ob alle 
Kosten, die bei der Arbeit für das CoCoA anfallen, von Andante oder 
dem Mitgliedsverband getragen werden sollen. Wir hoffen, dass dieses 
mal die Frage der Kosten der Teilnahme an CoCoA-Sitzungen die 
Nominierung guter Kandidatinnen nicht verhindert. 

x Wie in unserem letzten Brief erwähnt, hat jeder Verband nur eine 
Stimme. Er kann aber an der Statutarischen Versammlung mit 
maximal drei Delegierten vertreten sein. 

x Eine schriftliche Stimmübertragung an einen anderen Verband ist 
möglich, falls Sie nicht teilnehmen können oder die Versammlung 
früher verlassen müssen.  

x Bitte, informieren Sie das Sekretariat rechtzeitig. 
x Um an der Versammlung stimmberechtigt zu sein, muss der Verband 

seine Mitgliedsbeiträge beglichen haben. 
 



 
 
Wir ermutigen Sie, zu den Studientagen so viele Mitglieder wie möglich zu schicken. 
Das Thema lautet: 
„Leben teilen – Zusammenarbeiten – Stärke entwickeln“ 
 
Wir hoffen, dass die Studientage einen wichtiger Beitrag zur Feinjustierung der 
Strategie von Andante liefern werden. -Teilnehmerinnen, die keine offiziellen 
Delegierten sind, können als Beobachterinnen an der Statutarischen Versammlung 
teilnehmen. 
 
Die endgültige Tagesordnung, ein detailliertes Programm der Generalversammlung, 
die Liste der nominierten Kandidatinnen zur Wahl in das CoCoA, der Tätigkeitsbericht 
der Jahre 2013-2015 sowie der Finanzbericht und der Vorschlag eines strategischen 
Plans für die kommenden Jahre werden Ihnen Mitte März zugesandt werden. So 
haben Sie Zeit, sich vorzubereiten und mit Ihrem Vorstand darüber zu diskutieren.  
Zusätzlich werden Sie einige praktische Informationen erhalten, Reiseinformationen 
und Details zum 10-jährigen Jubiläum von Andante.   
 
Als Anhang zu diesem Brief finden Sie: 
 

x Den Entwurf der Tagesordnung der Statutarischen Versammlung 
(Kommentare und Vorschläge für Zusätze und/oder Änderungen bitte 
bis 20. Februar an das Sekretariat senden) 

x Die „Vorschriften“ für Andante Versammlungen (angenommen bei der 
Generalversammlung 2010) 

x Verordnung 1, über die Wahl eines neuen Koordinationskomitees 
(angenommen bei der Generalversammlung 2010) 

x Satzung (angenommen bei der Generalversammlung 2010) 
x Einen Text zum Thema der Studientage 

 
An der Schwelle eines neuen Jahres wünschen wir Ihnen, Ihrer Familie und Ihren 
Kolleginnen im Verband ein glückliches und gesegnetes Neues Jahr 2016.  
Wir blicken auf eine neue Dekade für Andante.  
Denken Sie bitte daran, dass die Zielsetzung einer Generalversammlung der Blick in 
die Zukunft sein sollte. Dazu ermutigen wir Sie als Mitgliedsverband.  
Das bedeutet, während der kommenden Jahre Inputs zu geben und Ideen zu teilen.  
Dieses Jahr geht das am besten, wenn Sie im April nach High Leigh, Hoddesdon, 
England kommen! 
 
In der Hoffnung, viele von Ihnen dort zu treffen 
senden wir unsere besten Grüße! 
 
Für das Koordinationskomitee von Andante 
 
Mary McHugh 
Vorsitzende 


