
 

 

KOLPING EUROPA – Kontinentalversammlung  

Vorlage zu TOP 14 der digitalen Tagung am 22. / 23. Oktober 2021 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TOP 14  Antrag Ergänzung der Satzung von KOLPING EUROPA (n.e.V.) 

 

Der Kontinentalvorstand empfiehlt, in § 3 Organe der Satzung von KOLPING EUROPA 
eine Satzungsergänzung vorzunehmen.  

 

Die Kontinentalversammlung möge folgende Satzungsergänzung beschließen: 

(9)   Die Vereinsorgane fassen ihre Beschlüsse in Sitzungen, die mindestens einmal 
pro Jahr stattfinden. Die Beschlussfassung kann auch im Wege schriftlicher 
Abstimmung oder im Wege der elektronischen Kommunikation (z. B. per 
Telefon- oder Videokonferenz) erfolgen. Ob Vereinsorgane als Telefon- oder 
Videokonferenz tagen, entscheidet der / die Europavorsitzende oder bei dessen 
/ deren Verhinderung der / die stellvertretende Europavorsitzende. 

 

(10)    Mitglieder der Vereinsorgane können an der Sitzung auch ohne Anwesenheit 
am Versammlungsort im Wege der elektronischen Kommunikation (z. B. per 
Telefon- oder Videokonferenz) teilnehmen, wenn der / die Europavorsitzende 
oder bei dessen / deren Verhinderung der / die stellvertretende 
Europavorsitzende dies zulässt.  

 

Die Begründung zur Satzungsergänzung erfolgt mündlich.  

 

Für den Kontinentalvorstand: 

 

 

Margrit Unternährer  

Köln, den 6. August 2021 

 

 

 



 

 

KOLPING EUROPE - Continental Assembly 

Submission to Agenda Item 14 of the Digital Session on 22/23 October, 2021 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Item 14 Motion Amendment of the Statutes of KOLPING EUROPA (n.e.V.) 

 

The Continental Executive Committee recommends that an addition be made to the 
Statutes of KOLPING EUROPE in § 3 “Organs of the Statutes”.  

 

The Continental Assembly may adopt the following amendment to the statutes: 

(9)  The organs of the Society shall pass their resolutions in meetings which shall 
take place at least once a year. Resolutions may also be passed by written 
ballot or by electronic communication (eg by telephone or video conference). 
The European Chairperson or, if he/she is prevented from doing so, the 
European Vice-Chairperson decides whether Association bodies meet by 
telephone or video conference. 

 

(10)  Members of the society organs may participate in the meeting by means of 
electronic communication (eg by telephone or video conference) without being 
present at the place of the meeting if the European Chairperson or, if he/she is 
prevented, the European Vice-Chairperson allows this.  

 

The justification for the amendment to the Statutes shall be given orally.  

 

For the Continental Executive Committee: 

 

 

Margrit Unternährer  

Cologne, 6 August, 2021 


