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Dear members and affiliate members,
Each year I have to inform you which Council members retire, and those amongst them which are
eligible for re-election.

NOTICE TO ALL MEMBERS

The Council of Fedecrail gives hereby notice that the 2020 Annual General Meeting (AGM) of all
members is to be held on Saturday the 25th April, 2020, from 14:30 hrs in the:
Conference hall of the Maritime Museum, Muelle Ramon de la Sota Kaia 1, 48013 Bilbao, Spain.
The right to vote is limited to those members which have paid their annual financial contribution over
the year 2019.
This year the following Council members will retire because of the end of their 3 year mandate given
to them by the AGM of FEDECRAIL in 2017:
Jaap Nieweg, currently President of Fedecrail,
Heimo Echensperger, currently vice-president and treasurer.
Both are not standing for re-election for a new 3-year mandate.
Fedecrail members are kindly requested to forward candidates for election of at least two positions
in the council of Fedecrail, to fulfil the above vacancies and to be able to address the current tasks
and responsibilities of Fedecrail. According to the constitution, agreed by the members on January
11th 2020 in Leuven (B), the Council has produced a profile for future members of the Board and
additional to this a profile for a future president. These two profiles are produced and shared with all
members with this notice, because all the future Board members and the president are directly
chosen by the members during the AGM, with a mandate to fulfil their position for three years.
According to the constitution (and the internal rules, currently being developed), the newly formed
Board will make a proposal to the AGM of fulfilling the vacancies of Treasurer, Secretary and ViceCo un cil Member s :
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Presidents(s) for a three year mandate as well, as far as these positions are vacant. The AGM
can agree or disagree with the proposal by vote and agree by simple majority.
According to the Constitution, members will need to notify the Secretary of any candidates wishing
to seek election, at least two months before the date of the meeting (not later than 24 February
2020).
A full agenda with more details will be sent to all members six weeks before the meeting.

Kees Wijnnobel,
Secretary.

Attached: Profile Fedecrail board member
Profile Fedecrail president
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Sehr geehrte Mitglieder und angeschlossene Mitglieder,
Jedes Jahr muss ich Ihnen mitteilen, welche Ratsmitglieder in den Ruhestand treten und welche
unter ihnen die zur Wiederwahl stehen.
MITTEILUNG AN ALLE MITGLIEDER
Der Council of Fedecrail gibt hiermit bekannt, dass die Jahreshauptversammlung (AGM) 2020 aller
Mitglieder soll am Samstag, den 25. April 2020, ab 14.30 Uhr im:
Konferenzsaal des Maritime Museum, Muelle Ramon de la Sota Kaia 1, 48013 Bilbao, Spanien.
Das Stimmrecht ist auf diejenigen Mitglieder beschränkt, die ihren jährlichen Finanzbeitrag über
das Jahr 2019.
In diesem Jahr werden die folgenden Ratsmitglieder aufgrund des Endes ihrer dreijährigen
Amtszeit in den Ruhestand treten bis zur Hauptversammlung von FEDECRAIL im Jahr 2017:
Jaap Nieweg, derzeit Präsident von Fedecrail,
Heimo Echensperger, derzeit Vizepräsident und Schatzmeister.
Beide stellen sich nicht für eine Wiederwahl für ein neues dreijähriges Mandat zur Verfügung.
Die Mitglieder von Fedecrail werden gebeten, für die Wahl von mindestens zwei Positionen
Kandidaten zu benennen im Rat von Fedecrail, um die oben genannten freien Stellen zu besetzen
und die aktuellen Aufgaben bewältigen zu können und Verantwortlichkeiten von Fedecrail. Gemäß
der von den Mitgliedern im Januar vereinbarten Verfassung 11. 2020 in Leuven (B) hat der Rat ein
Profil für zukünftige Mitglieder des Vorstands und Zusätzlich dazu ein Profil für einen zukünftigen
Präsidenten. Diese beiden Profile werden erstellt und mit allen Mitglieder mit dieser Mitteilung,
denn alle zukünftigen Vorstandsmitglieder und der Präsident sind direkt die von den Mitgliedern
während der Generalversammlung gewählt werden, mit einem Mandat zur Erfüllung ihrer Position
für drei Jahre.
Gemäß der Verfassung (und der internen Geschäftsordnung, die derzeit ausgearbeitet wird) ist die
neu gebildete
Der Vorstand wird der Hauptversammlung einen Vorschlag zur Besetzung der freien Stellen des
Schatzmeisters, des Sekretärs und des/der Vizepräsidenten für ein dreijähriges Mandat
unterbreiten, sofern diese Stellen ebenfalls vakant sind. Die Generalversammlung kann dem
Vorschlag durch Abstimmung zustimmen oder ihn ablehnen und mit einfacher Mehrheit
zustimmen.
Gemäß der Verfassung müssen die Mitglieder den Sekretär über alle Kandidaten informieren, die
sich um die Wahl zu bemühen, mindestens zwei Monate vor dem Datum des Treffens (spätestens
am 24. Februar 2020).
Eine vollständige Tagesordnung mit weiteren Einzelheiten wird allen Mitgliedern sechs Wochen vor
der Sitzung zugesandt.

