Suomi-Itävalta Yhdistys – Finnland-Österreich Verein

Rundschreiben Frühling 2021
Jäsentiedote kevät 2021
Liebe Mitglieder des Finnland-Österreich Vereins
Hyvät Suomi-Itävalta Yhdistyksen jäsenet
Gern verlass ich diese Hütte,

Armahani luota lähtein,

Meiner Liebsten Aufenthalt,

samoelen hiljalleen,

Wandle mit verhülltem Tritte

kuljen välkkehessä tähtein

Durch den ausgestorb’nen Wald.

läpi metsän nukkuneen.

Luna bricht die Nacht der Eichen,

Luna nousee, valtavasti

Zephyrs melden ihren Lauf,

tammilehdot kirkastaa.

Und die Birken streu’n mit Neigen

Koivut sille hartahasti

Ihr den süß´ten Weihrauch auf.

pyhän savun suitsuttaa.
„Die Nacht“ (1767)
„Die Nacht“ (1767)

Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe

Suomennos: V. A. Koskenniemi

Wir hoffen, dass ihr alle gesund seid und das neue Jahr gut
begonnen hat!

Toivomme, että voitte kaikki hyvin ja että vuosi on
hyvin lähtenyt käyntiin!

Da leider noch immer kein Ende der Corona-Pandemie
abzusehen ist, haben wir beschlossen, euch für den
kommenden Frühling einige Online-Veranstaltungen
anzubieten. Informationen über die Veranstaltungen findet
ihr auf den nächsten Seiten dieses Rundschreibens.

Koska koronapandemialle ei vieläkään näy loppua,
olemme päättäneet järjestää tulevan kevään aikana
muutaman verkkotapahtuman. Lisää tietoa
järjestettävistä tapahtumista löydätte tästä
jäsentiedotteesta.

Wir laden euch auch recht herzlich zur satzungsgemäßen
Jahreshauptversammlung unseres Vereins am 12.4.2021
um 19:00 Uhr ein. Die Versammlung findet heuer über
Zoom statt.

Kutsumme teidät lämpimästi yhdistyksemme
sääntömääräiseen vuosikokoukseen 12.4.2021 klo
19:00 Zoomin välityksellä.

Falls Sie dieses Rundschreiben per Briefpost erhalten, aber
per E-Mail kommunizieren möchten, bitten wir Sie uns Ihre
E-Mail-Adresse anzugeben. Senden Sie bitte Ihre E-MailAdresse an die Sekretärin unter sihteeri@suomiitavaltayhdistys.fi.

Pyytäisimme myös kaikki sähköpostia käyttäviä
jäseniämme ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa.
Sähköpostiosoitteen voit ilmoittaa sihteerille
osoitteeseen sihteeri@suomi-itavaltayhdiststys.fi.

Einen schönen Frühling unseren Mitgliedern!
Hyvää kevättä jäsenillemme!
Heidi Perchtold
Sekretärin /sihteeri

SUOMI-ITÄVALTA YHDISTYS
FINNLAND-ÖSTERREICH VEREIN
Saksalainen kirjasto/Deutsche Bibliothek
Pohjoinen Makasiinikatu 7, 00130 Helsinki
www.suomi-itavaltayhdistys.fi
hallitus@suomi-itavaltayhdistys.fi

Veranstaltungen
Tapahtumat

Vortrag zum Thema „Sibelius in Wien“
in finnischer Sprache

Suomenkielinen esitys aiheesta ”Sibelius
Wienissä”

Wann: 15.2.2021 um 19:00 Uhr

Milloin: 15.2.2021 klo 19:00

Link zur Veranstaltung:
https://zoom.us/j/91449378035

Linkki tapahtumaan:
https://zoom.us/j/91449378035

Was:
Herzlich willkommen zum Online-Vortrag „Sibelius
Wienissä“ (Sibelius in Wien).

Mitä:
Lämpimästi tervetuloa seuraamaan Taideyliopiston
Sibelius-Akatemian musiikinteorian lehtori Ville Kompan
esitystä.

Der junge Jean Sibelius hielt sich im Semester 1890/91
zum Studium der Harmonielehre in Wien auf. Welchen
Eindruck hatte er von der Stadt und ihren Bewohnern,
vom Musikgeschehen? Wie wirkten Konzertaufführungen
in den Wiener Konzertsälen auf ihn? Hat er von den
Studien profitiert? Was floss ein in seine späteren
Kompositionen?
Unser Vortragender ist Magister Ville Komppa, Lektor für
Komposition und Musiktheorie der Musikuniversität
Sibelius Akademie Helsinki. Vielen Musikfreunden ist der
Name als Gastgeber der Vortragsreihe „Tunne
orkesterisi“ im Musiikkitalo und im Espoon
kulttuurikeskus wie auch von klassischen
Musikprogrammen im finnischen Radio Yle bekannt.
Neben seiner Lehrtätigkeit komponiert und arrangiert er
Musikwerke, tritt als Klarinettist auf und gestaltet
Publikumsprojekte.

Nuori Jean Sibelius matkusti syksyllä 1890 Wieniin
opiskelemaan soitinnusta. Millaisen vaikutuksen
kaupunki ja sen kansainvälinen ilmapiiri tekivät häneen,
entä sen musiikkielämä? Miten konsertit Wienin
musiikkisaleissa vaikuttivat häneen? Wienin-vuodella oli
ratkaiseva merkitys Sibeliuksen säveltäjäkehitykselle
yllättävällä tavalla.
Opetustyönsä ohella Ville Komppa säveltää, sovittaa ja
esiintyy klarinetistina, isännöi Tunne orkesterisi yleisöluentosarjaa Musiikkitalossa sekä Espoon
kulttuurikeskuksessa ja on tehnyt klassisen musiikin
ohjelmia mm. Yleisradiolle.
Esitys pidetään suomeksi Zoom-videoneuvottelualustan
välityksellä.
Lämpimästi tervetuloa!

Der Vortrag wird auf Finnisch über die
Videokonferenzplattform Zoom gehalten.
Herzlich willkommen!

Deutschsprachiger Vortrag zum Thema
„Klimawandel und die Energiewende“

Saksankielinen esitys aiheesta
„Ilmastonmuutos ja siirtymä vähähiiliseen
energiajärjestelmään”

Wann: 5.3.2021 um 19:00 Uhr

Milloin: 5.3.2021 klo 19:00

Link zur Veranstaltung:
https://zoom.us/j/98993169399

Linkki tapahtumaan:
https://zoom.us/j/98993169399

Was:
Herzlich willkommen zu einem Online-Vortrag zum
Thema „Klimawandel und die Energiewende“.

Mitä:
Olette lämpimästi tervetulleita seuraamaan esitystä liittyen
aiheeseen ”Klimawandel und die Energiewende”.
(Ilmastonmuutos ja siirtymä vähähiiliseen
energiajärjestelmään)

Dr. Peter Lund ist Professor für Technische Physik an
der Aalto-Universität in Espoo, Finnland. Er
beschäftigt sich insbesonders mit Energiefragen der
Zukunft. Er ist international sehr aktiv. U.a. war er
Vorsitzender der Energieberatungsgruppe der
Europäischen Kommission und Vorsitzender des
Energie-Panels der Europäischen
Wissenschaftsakademien. Er war Gastprofessor in
Deutschland und bei einigen Universitäten in China,
u.a. Ehrenprofessor in Nanjing. Er ist Vize-Vorsitzender
des Finnischen Klima-Panels, Mitglied der Finnischen
Wissenschaftsakademie und der Schwedischen
Technisch-Wissenschaftlichen Akademie in Finnland.
Durch seine Frau hat er schon seit über 30 Jahren
enge Beziehungen zu Österreich und ist Mitglied des
Finnland-Österreich Vereins.

Peter Lund on teknillisen fysiikan professori Aaltoyliopistossa. Hän tutkii erityisesti tulevaisuuden
energiakysymyksiä. Hän on aktiivisesti mukana
kansainvälisessä yhteistyössä ja on toiminut mm. Euroopan
Komission energianeuvonantajaryhmän ja Euroopan
Tiedeakatemioiden energiapaneelin puheenjohtajana. Hän
on ollut vierailevana professorina Saksassa ja useissa
yliopistoissa Kiinassa ja on mm. Nanjingin yliopiston
kunniaprofessori. Hän on Suomen Ilmastopaneelin
varapuheenjohtaja, Suomalaisen Tiedeakatemian ja
Svenska Tekniska Vetenskapsakademin i Finland jäsen.
Hänellä on puolisonsa kautta yli 30 vuoden mittainen tiivis
suhde Itävaltaan ja hän on myös Suomi-Itävalta
yhdistyksen jäsen.

Der Vortrag wird auf Deutsch gehalten mit Folien in
Englisch.

Esitys pidetään saksaksi, mutta kalvot ovat
englanninkielisiä.

Herzlich willkommen!

Lämpimästi tervetuloa!

Österreichischer Lesekreis

Itävaltalainen lukupiiri

Wann: 24.3.2021 um 18:00 Uhr

Milloin: 24.3.2021 klo 18:00

Link zur Veranstaltung:
https://zoom.us/j/91574915349

Linkki tapahtumaan:
https://zoom.us/j/91574915349

Was:
In diesem Lesekreis stellt uns Birgit Coufal, ehemaliges
Vorstandsmitglied unseres Vereins, das Buch „Und im
Wienerwald stehen noch immer die Bäume: Ein jüdisches
Schicksal in Schweden” vor.

Mitä:
Tässä lukupiirissä entinen yhdistyksemme hallituksen
jäsen Birgit Coufal esittelee meillä kirjan ”Und im
Wienerwald stehen noch immer die Bäume: Ein
jüdisches Schicksal in Schweden”.

Dieser Dokumentarroman der schwedischen Autorin
Elisabeth Åsbrink erzählt über das Schicksal einer
jüdischen Familie aus Wien und eine ungewöhnliche
Freundschaft in Schweden während der Nazi-Zeit:
Otto Ullmann aus Wien, der 1939 mit 13 Jahren als eines
von 100 jüdischen Kindern nach Schweden einreist;
Ingvar Kamprad, der Sohn eines schwedischen
Großgrundbesitzers, der sich früh den Nationalsozialisten
anschließt und 1943, mit 17 Jahren, die Möbelfirma IKEA
gründet. Über ein Jahrzehnt hinweg sind die beiden
befreundet, und Otto, der seine Familie in Auschwitz
verlor, ist nach dem Krieg einer der ersten Mitarbeiter
des späteren Weltkonzerns.

Ruotsalaisen kirjailija Elisabeth Åsbrinkin romani kertoo
wieniläisen juutalaisperheen kohtalosta ja
epätavallisesta ystävyydestä Ruotsissa natsikaudella:
Otto Ullmann Wienistä tuli 13-vuotiaana vuonna 1939
Ruotsiin yhtenä sadasta juutalaislapsesta; Ingvar
Kamprad, suuren ruotsalaisen maanomistajan poika,
liittyi kansallissosialisteihin jo varhaisessa iässä ja
perusti IKEA-huonekaluyrityksen vuonna 1943 17vuotiaana. Otto ja Ingvar olivat ystäviä yli
vuosikymmenen ajan, ja Otto, joka menetti perheensä
Auschwitzissa, oli yksi ensimmäisistä työntekijöistä
yrityksessä, josta sodan jälkeen kasvoi kaikkien tuntema
globaali yritys.

Die deutschsprachige Veranstaltung findet
voraussichtlich Ende März bzw. Anfang April über Zoom
statt. Genauere Informationen werden noch
bekanntgegeben.

Kyseinen saksankielinentapahtuma järjestetään
oletettavasti maaliskuun lopussa tai huhtikuun alussa
Zoomin kautta. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan
myöhemmin.

Herzlich willkommen!

Lämpimästi tervetuloa!

Österreich-Aufsatzwettbewerb
Itävalta-ainekirjoituskilpailu

Der Finnland-Österreich Verein veranstaltet zusammen
mit dem Deutschlehrerverband (Suomen Saksanopettajat
ry) jedes Schuljahr einen Aufsatzwettbewerb in deutscher
Sprache in den finnischen Oberstufengymnasien. Der
Verein verfolgt mit der jährlichen Abhaltung dieses
Aufsatzwettbewerbes das Ziel, das Erlernen der
deutschen Sprache in Finnland zu fördern und parallel
dazu das Interesse an Österreich und seinen Menschen
zu wecken.
Die Teilnahme ist in drei Kategorien möglich, je nach der
Dauer des bisherigen Deutschunterrichts (A-saksa und Bsaksa). Schüler mit einem familiären Bezug zu einem
deutschsprachigen Land bzw. Austauschschüler treten in
einer eigenen Kategorie an. Es stehen mehrere Themen
zur Auswahl, die eine gewisse landeskundliche Kenntnis
über Österreich erfordern. Bei der Bewertung der
Aufsätze werden breite Österreichkenntnisse und eigene
Gedanken besonders berücksichtigt.

Suomi-Itävalta Yhdistys ry järjestää vuosittain yhdessä
Suomen Saksanopettajat ry:n kanssa jokavuotisen
Itävalta-aiheisen ainekirjoituskilpailun suomalaisten
lukioiden saksanopiskelijoille. Yhdistys pyrkii tällä
kilpailuperinteellä edistämään saksan kielen opiskelua
Suomessa ja samalla lisäämään kiinnostusta Itävaltaan ja
sen kansalaisiin.
Kirjoituskilpailuun voi osallistua kolmessa kategoriassa
riippuen saksankielen opiskelun kestosta (A-saksa ja Bsaksa). Opiskelijat, joilla on perhetaustaa saksankieliseen
maahan tai jotka ovat olleet vaihto-opiskelijana
saksankielisessä maassa kilpailevat omassa sarjassaan.
Opiskelijat voivat valita useista aiheista, jotka edellyttävät
jonkin verran tietoa Itävallan kulttuurista. Esseitä
arvioitaessa otetaan erityisesti huomioon Itävallan
tuntemus ja kyky itsenäiseen pohdintaan.

Das Stipendium für die beiden Erstplatzierten der
Kategorien A-saksa und B-saksa ist die Teilnahme an
einem zweiwöchigen Sprachkurs in Österreich, Flüge und
Aufenthalt inbegriffen – sollte es die Coronapandemie
erlauben. Weitere Preise sind Geldstipendien und
deutschsprachige Bücher.

Ensimmäisen sijan stipendi sekä A- että B-saksan
kategoriassa on kaksiviikkoinen kielikurssi Itävallassa
sisältäen lennot ja majoituksen – sikäli kuin
koronapandemia sitä sallii. Ensimmäisen sijan stipendi
sekä A- että B-saksan kategoriassa on kaksiviikkoinen
kielikurssi Itävallassa sisältäen lennot ja majoituksen –
sikäli kuin koronapandemia asian sallii. Muille palkituille
jaetaan rahastipendejä ja saksankielisiä kirjapalkintoja.

Im Schuljahr 2020/2021 fand der Aufsatzwettbewerb
bereits zum 31. Mal statt. Leider konnten wegen der
schwierigen Unterrichtsbedingungen diesmal nicht so
viele Schulen wie früher teilnehmen. Die Preisverleihung
fand am 1. Februar über die Videokonferenzplattform
Zoom statt.

Lukuvuonna 2020/2021 kirjoituskilpailu järjestettiin jo 31.
kerran. Valitettavasti haastavien opetusolosuhteiden
johdosta oli kirjoituskilpailussa tällä kertaa normaalia
vähemmän osallistujia. Palkintojenjakotilaisuus
järjestettiin 1. helmikuuta Zoom-videoneuvottelualustan
kautta.

Wir möchten einen besonderen Dank an die LehrerInnen,
die sich in dieser schwierigen Zeit des Unterrichts zu
Coronazeiten trotzdem mit dem Wettbewerb bemüht
haben, richten!

Haluamme ilmaista erityisen kiitoksemme opettajille, jotka
osallistuivat kilpailun järjestämiseen tänä opetuksen
kannalta haastavana aikana!

Österreich-Aufsatzwettbewerb: 1. Platz in der Kategorie A-Deutsch
Itävalta-ainekirjoituskilpailu: 1.sija kategoriassa A-saksa
Finnland und Österreich: 25 Jahre in der EU
Milla Kallio, Oulunkylän yhteiskoulu

Finnland und Österreich sind beide seit 1995 Mitglieder der Europäischen Union. Traditionell würde man wahrscheinlich nicht
glauben, dass Finnland und Österreich besonders viel gemeinsam haben. Österreich liegt in Mitteleuropa, während Finnland weit
entfernt im Norden liegt. Man könnte sagen, dass Finnland ein recht junges Land ist, denn es war lange Zeit irgendwie abseits.
Österreich war hingegen aufgrund seiner zentralen Lage ein wichtiger Teil der Entwicklung der europäischen Kultur. Tatsächlich
haben sie jedoch viele Gemeinsamkeiten. Sie sind nämlich beide ziemlich kleine europäische Länder. Der Standort spielt eine
wichtige Rolle, wenn wir an Geschichte oder kulturelles Erbe denken. EU-Länder teilen sich die Kultur und die Geschichte, was
eigentlich ziemlich viel Bedeutung hat.
Die EU-Mitgliedschaft ist sehr wichtig für Finnland und Österreich beide. Zum einen ist das sehr gut für die Wirtschaft. Besonders
die Wirtschaften der kleineren Länder profitieren von der EU-Mitgliedschaft. Die größte Leistung der EU ist trotzdem die
Sicherheit. Für die Jugendlichen bedeutet es vielleicht nicht so viel, aber wenn man die Geschichte liest, versteht man auch, was
für ein Erfolg sie wirklich ist. Die europäischen Länder haben als eine Union mehr politische Kraft auf der Welt als allein und in der
Union hört man auch auf die kleineren Länder.
In der EU werden viele wichtige Entscheidungen getroffen, zum Beispiel erlassen sie neue Gesetze. Für eine Verbraucherin wie ich
bedeutet das bessere Qualität, und dass ich einige Rechte als Verbraucherin habe. Wenn man an die Wirtschaft denkt, so kann
man feststellen, dass die EU-Länder von der EU-Mitgliedschaft profitieren. Man denkt oft an die Wirtschaft, aber im täglichen
Leben sind die Rechte, die man in der EU hat, viel bedeutender.
Sonst im täglichen Leben kann man die EU-Mitgliedschaft z.B. als stärkere Globalisierung sehen. Für Verbraucher seiht das
vielleicht bestens: mehr Möglichkeiten in zum Beispiel Produkten und Hobbys, und alles ist günstiger. In den Schulen lernen die
Kinder über die Geschichte und unsere Kultur. Das hält viele Fragen drinnen. Wer sind wir? Was ist unser Platz auf der Welt als
EU-Länder? Was bedeutet es, ein Europäer zu sein?
Besonders für die Jugendlichen ist die EU wichtig. Sogar in Großbritannien waren die Jugendlichen diejenigen, die in der EU
bleiben wollten. Für die Jugendlichen bedeutet die EU üblicherweise mehr Möglichkeiten. Austauschprogramme, Studien- und
Arbeitsmöglichkeiten. Beim Reisen haben viele Jugendliche diese ganz besonderen Erfahrungen, die viel Bedeutung im Leben
einer Jugendlichen haben können.
Reisen in der EU bedeutet nicht nur Spaß, es geht auch ums Lernen. Wenn man in der EU reist lernt man über unser kulturelles
Erbe. Ein gutes Beispiel davon ist Wien. Mit etwa 1,9 Millionen Einwohnern ist Wien eine der größten Städte Europas. Sie gilt als
das kulturelle, politische und wirtschaftliche Zentrum von Österreich. Die Stadt hat aufgrund ihres historischen und kulturellen
Erbes viele Namen erhalten, wie zum Beispiel „Die Stadt der Träume“, weil sie die Heimat des weltberühmten Psychoanalytikers
Sigmund Freud war. Die Stadt trägt auch den Namen „Die Stadt der Musik“, wegen der wichtigen Rolle, die die Stadt im Leben
von Mozart und Beethoven spielte.
Wenn man die Entwicklung der letzten Jahre betrachtet, so kann man feststellen, dass wir und die EU schwierige Zeiten vor uns
haben. Heutzutage steht die EU vor Problemen. Wir können den Aufstieg des Populismus sehen. Es gibt viele Leute, die die EU
kritisieren. Gleichzeitig gibt es mehr Probleme als niemals früher, die wir lösen müssen, zum Beispiel der Klimawandel und die
aufsteigende Zahl von Flüchtlingen. Gemeinsame Probleme können wir nicht allein lösen. Um das zu machen, brauchen wir die
EU.

Nachrichten von unseren Mitgliedern
Uutisia ja tiedotteita jäseniltämme
Uusi Kirja / Neue Bucherscheinung
”Huippuhetkiä – Vaelluksia Itävallan Alpeilla”
Oletko kiinnostunut vaeltamisesta? Tunnetko epävarmuutta kuntosi
riittävyydestä vuoristopoluilla? Huippuhetkiä – Vaelluksia Itävallan
Alpeilla sisältää vaeltamisen perustietoa tavallisen liikkujan
näkökulmasta katsottuna. Siinä kerrotaan muutamista omakohtaisista
huippuhetkistä, kirkkaimpina nousut Itävallan kahdelle korkeimmalle
vuorelle, Grossglocknerille ja Wildspitzelle. Kirjassa on lisäksi kuuden
erilaisen alppikylän parhaimmiksi koettujen vaellusreittien kuvaukset.
Tekstin lomassa on runsaasti värikuvia.
Kirjan ISBN numero on 9789528018537. Se on tilattavissa osoitteesta
www.bod.fi/kirjakauppa. Kirjan hinta on 19,90 € + toimituskulut 2,50
€ / kpl (toimitusaika 4-8 arkipäivää), tai oman kirjakaupan kautta ISBN
numeron avulla.

___________________________________________________
Interessieren Sie sich für Wandern? Fühlen Sie sich unsicher, ob Ihre
Fitness auf Bergpfaden angemessen ist? Die finnischsprachige
Neuerscheinung „Huippuhetkiä – Vaelluksia Itävallan Alpeilla“ enthält
grundlegende Informationen zum Wandern aus der Sicht eines
Durchschnittsreisenden. Es erzählt von einigen persönlichen
Höhepunkten, besonders sind die Anstiege zu den beiden höchsten
Bergen Österreichs, dem Großglockner und der Wildspitze. Das Buch
enthält auch Beschreibungen der besten Wanderwege in sechs
verschiedenen Bergdörfern. Der Text enthält viele Farbbilder.
Die ISBN-Nummer des Buches lautet 9789528018537. Das Buch kann
unter www.bod.fi/kirjakauppa bestellt werden. Der Preis für das Buch
beträgt 19,90 € + Versandkosten 2,50 € pro Stück (Lieferzeit 4-8
Werktage) oder über Ihren eigenen Buchladen unter Verwendung der
ISBN-Nummer.
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EINLADUNG ZUR JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN
Sehr geehrtes Mitglied des Vereins,

Arvoisa yhdistyksen jäsen,

gemäß der Satzung des Vereins findet die
Jahreshauptversammlung des Finnland-Österreich Vereins
am 12.4.2021 um 19:00 Uhr über Zoom statt.

Suomi-Itävalta Yhdistys ry:n sääntömääräinen
vuosikokous pidetään 12.4.2021 klo 19:00 Zoomin
välityksellä.

Link zur Veranstaltung:
https://zoom.us/j/92607093545

Linkki tapahtumaan:
https://zoom.us/j/92607093545

In der Versammlung werden die im § 16 der Satzung des
Vereins angeführten Angelegenheiten behandelt:

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 16 §:n
mukaisesti seuraavat asiat:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit der
Jahresversammlung
2. Wahl des Vorsitzenden, des Sekretärs und der
Protokollprüfer für die Jahresversammlung
3. Vorlage des Jahresabschlusses und des
Revisionsberichts für das Jahr 2020
4. Gutheißung des Tätigkeitsberichts für das Jahr
2020 und des Aktionsplans für das Jahr 2021
5. Gutheißung des Jahresabschlusses 2020
6. Entlastungserteilung an die Vorstandsmitglieder
und etwaige andere Verantwortliche
7. Festlegung der Mitgliedsbeiträge und des
Wirtschaftsplanes für das laufende Rechnungsund Berichtsjahr
8. Festlegung der Höhe der an Mitglieder des
Vorstandes und an Rechnungsprüfer zu zahlenden
Honorare
9. Festlegung der Anzahl der Vorstandsmitglieder
10. Wahl des Präsidenten, Vizepräsidenten, Sekretärs,
Finanzverwalters, sowie der anderen
Vorstandsmitglieder
11. Wahl der Rechnungsprüfer und
Vizerechnungsprüfer
Herzlich willkommen!

1. Vuosikokouksen päätösvaltaisuuden
vahvistaminen
2. Vuosikokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja
pöytäkirjantarkastajien valinta
3. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittely
4. Hallituksen vuoden 2020 toimintakertomuksen ja
vuoden 2021 toimintasuunnitelman
hyväksyminen
5. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen
6. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen
jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
7. Jäsenmaksujen ja talousarvion vahvistaminen
kuluvalle toimintavuodelle
8. Hallituksen jäsenille sekä toiminnantarkastajille
maksettavat palkkiot
9. Hallituksen jäsenten lukumäärä
10. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan,
sihteerin ja taloudenhoitajan sekä hallituksen
muiden jäsenten valinta tulevalle kaudelle
11. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta

Tervetuloa!

SUOMI-ITÄVALTA YHDISTYS - FINNLAND-ÖSTERREICH VEREIN
Saksalainen kirjasto/Deutsche Bibliothek
Pohjoinen Makasiinikatu 7, 00130 Helsinki
www.suomi-itavaltayhdistys.fi
hallitus@suomi-itavaltayhdistys.fi

