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Zürich,	  27.	  Februar	  2020	  
	  
	  

Einladung	  zur	  10.	  Mitgliederversammlung	  
	  

Liebe	  Mitglieder,	  Gönner	  &	  Gönnerinnen	  und	  liebe	  Interessierte	  
	  

Ich	  lade	  Euch	  im	  Namen	  des	  Vorstandes	  herzlich	  zur	  10.	  Mitgliederversammlung	  ein.	  
Wir	  feiern	  zusammen	  das	  20	  Jahre	  Jubiläum	  von	  MUX	  bzw.	  das	  10	  Jahr	  Jubiläum	  des	  Verein	  MUX.	  

	  
Mitglieder	  können	  Anträge	  einreichen	  bis	  spätestens	  Freitag,	  13.	  März	  2020.	  
Bitte	  per	  Mail	  an	  den	  Präsidenten	  Giuseppe	  Ferrante	  >	  kontakt@mux3.ch.	  

	  
Danke	  für	  eine	  An-‐	  oder	  Abmeldung	  zur	  MV,	  damit	  wir	  gut	  planen	  können	  >	  kontakt@mux3.ch	  

	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  das	  Wiedersehen	  und	  den	  Austausch!	  

	  
MUX	  Präsident	  Giuseppe	  Ferrante	  mit	  Vorstandsmitgliedern	  Lilly	  Kahler	  &	  Tanja	  Joseph	  

	  
5	  Beilagen:	  Protokoll	  MV	  2019,	  Jahresbericht	  2019,	  Statistik	  2019,	  	  

Erfolgsrechnung	  2019	  als	  Entwurf	  und	  Programm	  2020	  	  
	  

Traktanden	   	   	   	   	   	   	   Anpassungen	  im	  Ablauf	  möglich	  
1.	  Begrüssung	  und	  Information	  zum	  Ablauf	  
2.	  Protokoll	  der	  9.	  Mitgliederversammlung	  
3.	  Jahresbericht	  2019	  mit	  Statistik	  2019	  
4.	  Jahresrechnung	  2019	  und	  Revisorenbericht	  
5.	  Wahl	  Revisor/in	  
6.	  Wahl	  neue	  Vorstandsmitglieder	  
Kurze	  Pause	  
7.	  Wahl	  Präsident	  	  
8.	  Mitgliederbeiträge	  und	  Mutationen	  
9.	  Budget	  2020	  
10.	  Jahresprogramm	  2020	  
11.	  Anträge	  
12.	  Verschiedenes	   >	  mit	  Apéro	  und	  Wettbewerb	  

Samstag,	  28.	  März	  2020	  
im	  Gehörlosenzentrum	  in	  Zürich-‐Oerlikon	  

Oerlikonerstrasse	  98,	  8057	  Zürich	  
15.30	  Uhr	  –	  18.00	  Uhr	  Mitgliederversammlung	  	  

anschliessend	  Apéro	  und	  Film/Foto	  Rückblick	  Show	  mit	  Wettbewerb	  
DolmetscherInnen	  anwesend	  


