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Zürich,	  1.	  März	  2019	  
	  

Einladung	  zur	  9.	  Mitgliederversammlung	  
	  

Liebe	  Mitglieder,	  Gönner	  &	  Gönnerinnen	  und	  liebe	  Interessierte	  
	  

Ich	  lade	  Euch	  im	  Namen	  des	  Vorstandes	  herzlich	  ein	  zur	  9.	  Mitgliederversammlung.	  
Wir	  werden	  zusammen	  auf	  die	  Höhepunkte	  zurückschauen	  und	  einen	  Ausblick	  machen.	  	  

	  
Als	  ich	  letztes	  Jahr	  das	  Präsidium	  übernahm,	  freute	  mich	  das.	  Doch	  ich	  war	  auch	  unsicher,	  wie	  es	  
mit	  dieser	  Herausforderung	  herauskommt.	  Es	  ist	  gut	  gelaufen.	  Das	  verdanke	  ich	  dem	  Verdienst	  
von	  Lilly	  Kahler	  und	  Tanja	  Joseph.	  Die	  Zusammenarbeit	  im	  Vorstand	  ist	  toll.	  Wir	  suchen	  übrigens	  

Nachwuchs.	  J	  Wer	  interessiert	  ist,	  bitte	  melden.	  An	  der	  MV	  werden	  wir	  über	  die	  Zukunft	  
informieren.	  Kommt	  zahlreich,	  um	  mitzuentscheiden.	  

	  
Mitglieder	  können	  Anträge	  einreichen	  bis	  spätestens	  Freitag,	  15.	  März	  2019.	  
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	  

	  
6	  Beilagen:	  Protokoll,	  Jahresbericht,	  Statistik,	  Erfolgsrechnung	  2018	  &	  Budget	  und	  Programm	  2019	  

	  

Traktanden	   	   	   	   	   	   	   Anpassungen	  im	  Ablauf	  möglich	  
1.	   Begrüssung	  und	  Information	  zum	  Ablauf	  
2.	   Protokoll	  der	  8.	  Mitgliederversammlung	  
3.	   Jahresbericht	  2018	  mit	  Statistik	  2018	  
4.	   Jahresrechnung	  2018	  und	  Revisorenbericht	  
5.	  	  Wahl	  Revisor/in	  
6.	   Wahlen	  für	  Vorstandserweiterung	  
Kurze	  Pause	  
7.	   Mitgliederbeiträge	  und	  Mutationen	  
8.	  	  Budget	  2019	  
9.	   Jahresprogramm	  2019	  
10.	  Anträge	  
11.	  Verschiedenes	   >	  mit	  Apéro	  

Freitag,	  22.	  März	  2019	  
im	  Gehörlosenzentrum	  in	  Zürich-‐Oerlikon	  

Oerlikonerstrasse	  98,	  8057	  Zürich	  
18:30	  Uhr	  -‐	  20:30	  Uhr	  Mitgliederversammlung	  mit	  Apéro	  


