
 

 
 
V e r t r e t e r w a h l    2020 
 

W a h l b e k a n n t m a c h u n g 
 
Sehr geehrte Mitglieder,  
 
der Wahlvorstand gibt bekannt, dass in der Zeit vom 16. bis 30. März 2020 die Neuwahl zur 
Vertreterversammlung in Form der Briefwahl stattfindet. In Vorbereitung dieser Wahlen möchten 
wir Sie einleitend nochmals mit der Bedeutung der Vertreterversammlung für die 
genossenschaftliche Demokratie vertraut machen. 
 

Die von Ihnen gewählten bzw. die nunmehr von Ihnen neu zu wählenden Vertreter üben die 
Rechte der Mitglieder in Angelegenheiten der Genossenschaft gemeinschaftlich in der 
Vertreterversammlung durch Beschlussfassung aus und bewirken damit, dass die 
Genossenschaft ihre Aufgaben erfüllen kann. Sie sind verantwortlich für die Einhaltung und 
Durchsetzung der Beschlüsse der Genossenschaft und sichern damit die demokratische 
Mitbestimmung bei dem Erreichen der Ziele unserer Genossenschaft. So gehören zu den 
umfassenden Aufgaben der Vertreterversammlung unter anderem die Beschlussfassung über 
die Änderung der Satzung, die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des 
Bilanzgewinnes, die Deckung des Bilanzverlustes, die Wahl bzw. Abberufung von 
Aufsichtsratsmitgliedern, wie sie im § 35 unserer Satzung im Einzelnen festgelegt sind. Mit den 
Wahlvorschlägen und der anschließenden Wahl der Vertreter für die Vertreterversammlung 
nehmen auch Sie somit direkten Einfluss auf alle wichtigen Fragen der Gestaltung und 
Entwicklung unserer Genossenschaft. 
 

Entsprechend den Regelungen im Genossenschaftsgesetz und unserer Satzung (§ 31) muss 
die Vertreterversammlung aus mindestens 50 Vertretern bestehen und es ist auf jede 
angefangene Anzahl von 80 Mitgliedern ein Vertreter zu wählen. Für unsere Genossenschaft 
heißt das, dass gegenwärtig 62 Vertreter und eine entsprechende Anzahl Ersatzvertreter zu 
wählen sind. Wahlberechtigt ist jedes am Tag der Wahlbekanntmachung zugelassene Mitglied. 
Die Anzahl der wählbaren Vertreter und Ersatzvertreter ergibt sich aus der Feststellung des 
aktuellen Mitgliederbestandes zum Stichtag am 17.12.2019. Die Wahlbezirke (siehe 
nachstehende Tabelle) wurden unter weitest gehender Berücksichtigung der räumlichen Nähe 
ausgewählt und in den Sitzungen des Aufsichtsrates am 28.10.2019 und des Wahlvorstandes 
am 06.11.2019 beschlossen.  
 

Die Vertreterversammlung hat am 28. Mai  2019 Herrn Lohse (Vorsitzender des 
Wahlvorstandes), Herrn Hoffmann (stellv. Vorsitzender) und  Herrn Fuchs (Schriftführer) als 
Wahlvorstand gewählt. Herr Czaja wurde in der Aufsichtsratssitzung am 08. April 2019 in den 
Wahlvorstand bestellt. 
 

Wir bitten Sie, aktiv von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und sich an den Wahlen zur 
Vertreterversammlung zu beteiligen und in deren Vorbereitung Kandidatenvorschläge 
einzubringen. Jedes Mitglied kann auf der dieser Mitgliederinformation beiliegenden 
Vorschlagsliste seine Kandidaten aus seinem Wahlbezirk für die Wahl zum Vertreter 
vorschlagen. Bitte nutzen Sie auch die Vorschlagsliste in Ihren Hauseingängen zum eintragen 
Ihrer Kandidatenvorschläge. 
 
 



Wir würden uns freuen, wenn sich die Mehrheit der vorgeschlagenen Mitglieder, wie in den 
vergangenen Wahlperioden, für dieses Amt zur Verfügung stellen. 
 
Bitte senden Sie uns die beiliegende Vorschlagsliste Ihrer Kandidaten zur Wahl als Vertreter 
 

   bis zum 10. Januar 2020 
 
über Ihren Hauswart oder direkt an die Geschäftsstelle in der Berliner Allee 231 in 13088 Berlin 
zurück. 
 
Anfragen an den Wahlvorstand senden Sie bitte ebenfalls an die Geschäftsstelle der 
Wohnungsgenossenschaft „WEISSENSEE“ eG in der Berliner Allee 231, 13088 Berlin. 
 
 
In unserer Mitgliederinformation I / 2020 werden Sie durch den Wahlvorstand über den  
aktuellen Stand zur Vertreterwahl unterrichtet. 


