
  
EINLADUNG ZUR VIRTUELLEN MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2020 
 

Liebes Mitglied, 
 
wir freuen uns, Dich zur 
 
Mitgliederversammlung 2020 von Amnesty International Österreich 
“50 Jahre Amnesty International Österreich” 
 
einladen zu dürfen. 
 
Wann: Freitag, 19.Juni - Samstag, 20. Juni 2020 
Wie: virtuell über das Tool “Microsoft Teams” mit  
deinem persönlichen Identifikationscode  
Anmeldefrist: 8. Juni 2020 
 
Menschenrechte & Amnesty International Österreich - damals, heute und in der Zukunft 
Amnesty International Österreich feiert dieses Jahr seinen 50. Jahrestag. Von der Gründung bis zum 
diesjährigen Jubiläum haben wir gemeinsam viele schöne Erfolge erleben können. Bei der 
Mitgliederversammlung möchten wir diese hervorheben und auf die Entwicklungen der vergangenen 
Jahre eingehen.   
 
In Zeiten der Corona-Krise wird es uns außerdem gerade jetzt auch sehr persönlich bewusst, wie 
wichtig unsere Menschenrechte sind und wie es sich anfühlt, wenn sie beschränkt werden. Eine 
dieser Beschränkungen betrifft auch unsere Mitgliederversammlung: unser aller Recht auf 
Gesundheit wiegt in diesem Fall schwerer als die Möglichkeit einer physischen Abhaltung. Daher 
werden wir 2020 das erste Mal unser Recht auf Versammlungsfreiheit als Mitglieder von AIÖ virtuell 
ausüben. Vereinsrechtlich möglich macht das auch eine neue Verordnung der Regierung. 
 
Wie melde ich mich an?  
Anmelden kannst du dich auf der Website unter www.amnesty.at/mv20 mit deinem persönlichen 
Identifikationscode Diesen Code benötigen wir zur Feststellung deiner Identität.  
Bitte hebe dir diesen Code gut auf, da du diesen auch bei der Mitgliederversammlung anstelle eines 
Ausweises zur Identifikation benötigen wirst. 
 
Wie nehme ich an der virtuellen Mitgliederversammlung teil? 
Wir empfehlen die Teilnahme über einen Computer, Laptop oder Smartphone - damit hast du mehr 
technische Möglichkeiten, aktiv an der Mitgliederversammlung teilnehmen zu können.  
 
Mit Computer, Laptop oder Smartphone 
In etwa eine Woche vor der Mitgliederversammlung erhältst du einen Link, mit dem du virtuell an 
der Mitgliederversammlung teilnehmen kannst. Das Tool wird Microsoft Teams sein. Zur Teilnahme 
ist ein Computer, Laptop oder Smartphone mit Mikrofon und optional auch Kamera sowie eine 
Internetverbindung erforderlich. 
 
Über Telefon 
Sollte dir eine Teilnahme über Computer, Laptop oder Smartphone nicht möglich sein, bitte  
wende dich unter der Telefonnummer +43-1-78008-30 an das Admin-Team im Amnesty-Büro. Mit 
der Bekanntgabe deines Identifikationscodes erhältst du eine Einwahlnummer, mit der du 
telefonisch an der Mitgliederversammlung teilnehmen kannst.  
Selbstverständlich werden all deine Mitgliederrechte auch durch die telefonische Teilnahme 
garantiert und möglich sein! 
Hinweis: Die Einwahl per Telefon oder Smartphone kann mit ortsüblichen Kosten verbunden sein, 
welche auch normalerweise anfallen wenn du eine Telefonnummer mit Wiener Vorwahl anrufst. 
Diese können im Nachhinein von uns übernommen werden, wenn du deine Telefonrechnung nach 
der MV an unsere Adresse: Amnesty International Österreich; Lerchenfelder Gürtel 43/4/3; 1160 
Wien oder office@amnesty.at schickst. 
 
Probiere es aus & melde dich zu einem virtuellen Testlauf an! 
Nachdem es für uns alle die erste virtuelle Mitgliederversammlung sein wird, werden wir alle 
gemeinsam viel dazu lernen! Dazu brauchen wir auch eure Bereitschaft, euch auf etwas Neues 
einzulassen. Es wird auch eine Möglichkeit geben, euch mit dem Tool “Microsoft Teams” vertraut zu 
machen. Der Termin hierfür wird in Kürze auf der Website bekanntgegeben.  
 

http://www.amnesty.at/mv20


 
Wie wird die Mitgliederversammlung ablaufen? 
Tagesordnungspunkte wie Rechenschaftsberichte, Antragsdiskussionen und -abstimmungen oder 
Vorstellung der Kandidierenden für Vereinsfunktionen werden virtuell abgehalten.  
Die Wahl der besetzenden Positionen selbst wie das Präsidium wird über eine Briefwahl stattfinden. 
Damit können wir die Anforderungen an die Wahl - geheim, persönlich, direkt - am besten erfüllen. 
 
Um an der Wahl aktiv teilnehmen zu können, ist unbedingt die Anmeldung zur virtuellen MV 
notwendig. 
Für die Wahl selbst bekommt jede zur MV angemeldete Person Unterlagen und Anleitung  vor der 
Mitgliederversammlung postalisch oder elektronisch zugesendet. Bitte gib deine bevorzugte Variante 
bei der Anmeldung bekannt.  
 
Bei Fragen oder Problemen, wende dich an office@amnesty.at oder telefonisch an Astrid Aringer-
Yilmaz unter 01-78008-30. Bei technischen Problem während der Mitgliederversammlung werden 
wir ebenfalls unter dieser Nummer erreichbar sein. 
 
Wir freuen uns über deine Teilnahme!  
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