
vertreterwahl 2020

mitwählen – mitbestimmen

Wir brauchen Sie, liebe Mitglieder!

Im kommenden Jahr steht nach fünf Jahren  erneut eine Vertreterwahl an und wir suchen dringend Kandidaten, 

die dieses überaus wichtige Amt übernehmen möchten und sich zur Wahl aufstellen lassen.

18  .  intern & extern

wählen
(im Rhythmus von fünf Jahren)

bilden

wählt

bestellen

die mitglieder 
(rund 3.600 personen)

die vertreter der genossenschaft
(60 vertreter und 25 ersatzvertreter) 

die vertreterversammlung

die mitglieder des aufsichtsrates
(6 personen) 

(beraten, überwachen und fördern)

den vorstand
(2 personen) 

leitet die genossenschaft in eigener verantwortung, informiert 

den aufsichtsrat regelmäßig über die aktuelle geschäftslage



Ich möchte mich zur Wahl aufstellen lassen:

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Unterschrift

Wohnungsbaugenossenschaft

Osnabrück eG

Katharinenstraße 10

49074 Osnabrück

Entgeld 

bezahlt 

Empfänger

Insgesamt werden rund 60 Vertreter und 25 Ersatzver-

treter  in die Vertreterversammlung als höchstes Organ 

der Genossenschaft gewählt. Oft wird uns die Frage ge-

stellt, wie viel Zeit man als Vertreter für das übernomme-

ne Amt einplanen muss? Grundsätzlich werden einmal  

jährlich  alle Vertreter zur Vertreterversammlung eingela-

den, wo sie dann direkt mitreden können, wenn es um 

die Belange aller Mieter und Mitglieder geht. Es können 

Fragen gestellt sowie Wünsche und Anregungen geäu-

ßert werden. 

Die Versammlung findet für gewöhnlich im Juni am frü-

hen Abend statt und dauert ca. 1,5 bis 2 Stunden. Ihre per-

sönlichen Auslagen für die Anfahrt zum Versammlungsort 

bekommen Sie vor Beginn der Veranstaltung erstattet 

und während der Versammlung ist für das leibliche Wohl 

gesorgt. Klingt doch gar nicht so schlecht, oder?

Sofern Sie Lust haben, sich als Vertreter zur Wahl  aufstel-

len zu lassen, füllen Sie bitte die anhängende Postkarte 

aus und werfen diese unterzeichnet in den nächstgelege-

nen Briefkasten. Das Porto zahlen wir. Gerne können Sie 

sich jedoch auch mit Ihrem zuständigen Sachbearbeiter  

in Verbindung setzen und sich zur Wahl aufstellen lassen 

oder ein anderes geeignetes Mitglied vorschlagen. 

Wir freuen uns über Ihre Einsendung bzw. Ihre Rück-

meldung!


