
VABILO na OKOLIŠKI ZBOR
EINLADUNG zur SPRENGELVERSAMMLUNG

Posojilnice Bank eGen, okoliš VZHOD (Podjuna) v skladu s § 15b pravil, ki bo 
v ponedeljek, dne 13.06.2022 s pričetkom ob 16.00 uri v prostorih kulturnega doma v 
prvem nadstropju poslovalnice Dobrla vas.

der Posojilnica Bank eGen, Sprengel OST (Podjuna) gemäß § 15b der Satzung, welche 
am Montag, den 13.06.2022, mit Beginn um 16.00 Uhr in den Räumlichkeiten des
Kulturhauses im ersten Stock der Filiale Eberndorf stattfinden wird.

D n e v n i    r e d / T a g e s o r d n u n g :

1. Otvoritev, pozdrav in ugotovitev sklepčnosti /
Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und 
Beschlussfähigkeit

2. Imenovanje zapisnikarja, izvolitev dveh overovateljev ter dveh števcev glasov /
Bestellung des Protokollführers, Wahl der beiden Protokollprüfer und der beiden 
Stimmenzähler

3. Poročilo predstavnika Posojilnice Bank eGen /
Bericht des Vertreters/Repräsentanten der Posojilnica Bank eGen 

4. Poročilo predsednika okoliškega zbora /
Bericht des Vorsitzenden der Sprengelversammlung

5. Volitve delegatov /
Wahl der Delegierten

6. Volitev predsednika ter namestnika predsednika iz kroga delegatov /
Wahl des Vorsitzenden sowie dessen Stellvertreters aus dem Kreise der Delegierten 

7. Posvet in razprava o vprašanjih, ki zadevajo redni občni zbor Posojilnice Bank eGen /
Beratung und Diskussion zu Fragen, welche die ordentliche Generalversammlung der 
Posojilnica Bank eGen betreffen

8. Razno /
Allfälliges



V primeru nesklepčnosti sklicanega okoliškega zbora sklepa po preteku pol ure ob 16.30 uri
sklicani okoliški zbor o točkah napovedanega dnevnega reda veljavno brez ozira na število 
navzočih ali zastopanih članov.

Für den Fall der Beschlussunfähigkeit der einberufenen Sprengelversammlung beschließt nach 
Ablauf einer halben Stunde um 16.30 Uhr die einberufene Sprengelversammlung über die 
Gegenstände der angekündigten Tagesordnung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 
oder vertretenen Mitglieder.

Z zadružnimi pozdravi!
Mit genossenschaftlichen Grüßen!

Ing. Gebhard Kawalirek, MBA, l.r./e.h.
predsednik nadzornega odbora Posojilnice Bank eGen/Vorsitzender des Aufsichtsrates der Posojilnica Bank eGen

Dr. August Brumnik, l.r./e.h.
predsednik okoliša VZHOD (Podjuna) / Vorsitzender des Sprengels OST (Podjuna)

Klagenfurt/Celovec, 23.05.2022

Razobešeno/Ausgehängt, dne/am 23.05.2022         Odvzeto/Abgenommen, dne/am 14.06.2022


