An alle Mitglieder der Deutschen
Gesellschaft für Volkskunde e.V. (dgv)

26. Juli 2021

Newsletter Nr. 1 zur dgv-Mitgliederversammlung 2021:
Vorabinformationen und Registrierung
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe dgv-Mitglieder,
wie Sie bereits durch mehrere Meldungen der letzten Monate erfahren konnten (dgv Informationen, dgvWebsite), bleibt es trotz der Verschiebung des 43. dgv-Kongresses in das Frühjahr 2022 beim ursprünglich
mitgeteilten Termin für die dgv-Mitgliederversammlung am Mi, 22. September 2021, ab 16.30 Uhr. Die
Versammlung wird über eine Online-Konferenz-Plattform veranstaltet. Da eine Reihe von wichtigen und
zukunftsweisenden Entscheidungen ansteht, sind wir an einer hohen Teilnahmequote sehr interessiert. Wir
werden Sie in den nächsten Wochen durch Newslettermailings in loser Folge mit allen notwendigen
Informationen auf die Veranstaltung vorbereiten.
Als erster Schritt ist zunächst eine persönliche Registrierung für alle Teilnahmewilligen datenschutzrechtlich
obligatorisch. Hierzu füllen Sie bitte das kleine Online-Formular unter folgendem Link vollständig aus:
https://www.d-g-v.de/dgv/mitgliederversammlung-2021/
Die dort abgefragte Mitgliedsnummer finden Sie auf ihrem Bankauszug über den Einzug des diesjährigen
Mitgliedsbeitrags 2021 am 3. Mai 2021 als "SEPA-Mandatsreferenz" (führende Nullen können ausgelassen
werden). Rechnungszahler*innen entnehmen ihre Mitgliedsnummer bitte dem diesjährigen Rechnungsformular
(oben rechts, unterhalb des Datums).
Wir möchten Sie bitten, die Registrierung über den Link möglichst bald zu absolvieren, damit wir bereits
frühzeitig einen Überblick über das Interesse bekommen und die technische Infrastruktur entsprechend
vorbereiten können.
Wichtig: Nur nach verifizierter Registrierung werden Sie in einen spezifischen E-Mail-Verteiler für die dgvMitgliederversammlung 2021 aufgenommen: Nur hierüber erhalten Sie im späteren Verlauf Zugang zu den
Einwahldaten der Online-Versammlung, der Autorisierung der Abstimmungssoftware und aktualisierte
Teilnahmeunterlagen!

Hinweis: Sollten Sie neben der persönlichen Teilnahme auch eine Teilnahme als autorisierte Vertretung eines
korporativen Mitglieds (z.B. Institut, Museum, Landesstelle etc.) wahrnehmen wollen, so ist hierfür zwingend
eine zweite Registrierung unter Nennung der entsprechenden Institution und Mitgliedsnummer notwendig!
Voraussetzung hierzu ist jedoch – wie bereits mitgeteilt – eine formlose Erklärung über die Teilnahme- und
Stimmrechtübertragung an geschaeftstelle@d-g-v.de.
Bei Rückfragen können Sie sich jederzeit wenden an: MV2021@d-g-v.de
Mit freundlichen Grüßen,
Claus-Marco Dieterich

