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Einladung	  zur	  Ordentlichen	  Mitgliederversammlung	  2011	  
	  
Sehr	  geehrte	  Mitglieder	  des	  PET	  e.V.,	  

wir	  laden	  Sie	  sehr	  herzlich	  ein	  zu	  unserer	  

Ordentlichen	  Mitgliederversammlung	  
am	  Freitag,	  23.	  September	  2011,	  14:00	  Uhr	  
im	  Raum	  Chur	  1/2,	  Hotel	  Pullmann	  Schweizerhof,	  
Budapester	  Straße	  25,	  10787	  Berlin	  

Gemäß	  §	  12	  der	  Satzung	  wird	  auf	  Folgendes	  hingewiesen:	  Die	  Mitgliederversammlung	  ist	  beschlussfähig	  wenn	  
mehr	  als	  die	  Hälfte	  der	  Mitglieder	  anwesend	  ist	  bzw.	  durch	  Stimmübertragung	  auf	  ein	  anderes	  Mitglied	  -‐	  die	  
schriftlich	  vor	  Beginn	  der	  Versammlung	  dem	  Versammlungsleiter	  vorgelegt	  werden	  muss	  -‐	  die	  Stimmen	  der	  
Mehrheit	  der	  Mitglieder	  vertreten	  sind.	  Ist	  die	  Mitgliederversammlung	  nicht	  beschlussfähig,	  so	  gilt	  eine	  weitere	  
Mitgliederversammlung	  zehn	  Minuten	  später	  mit	  gleicher	  Tagesordnung	  als	  einberufen,	  die	  in	  jedem	  Falle	  be-‐
schlussfähig	  ist.	  Bitte	  beachten	  Sie	  auch	  den	  Hinweis	  zu	  einem	  Kurzvortrag	  auf	  der	  Rückseite!	  

Tagesordnung:	  

1. Regularien	  
2. Protokoll	  der	  Ordentlichen	  Mitgliederversammlung	  vom	  15.10.2010	  
3. Bericht	  des	  Vorsitzenden	  des	  Vorstandes	  
4. Bericht	  des	  Finanzvorstandes	  
5. Entlastung	  des	  Vorstandes	  
6. Wahl	  

a. der/s	  Vorsitzenden	  
b. Wahl	  der/s	  Stellvertretenden	  Vorsitzenden	  
c. des	  Finanzvorstandes	  
b.	   von	  bis	  zu	  drei	  Beisitzern	  

7. Verschiedenes	  

Mit	  freundlichen	  Grüßen	  

	  

Prof.	  W.	  Mohnike	   	   Prof.	  S.	  Dresel	   	   Dr.	  C.	  Franke	  
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Hinweis	  zu	  Kurzvortrag	  vor	  Beginn	  der	  Mitgliederversammlung	  des	  PET	  e.V.	  

Wie	  Sie	  dem	  Hinweis	  zur	  Tagesordnung	  auf	  der	  Vorderseite	  entnehmen	  können,	  kommt	  es	  zu	  Be-‐
ginn	  der	  Sitzung	  i.d.R.	  zu	  einer	  kurzen	  Verzögerung,	  da	  aus	  Satzungsgründen	  die	  Sitzung	  um	  weni-‐
ge	  Minuten	  vertagt	  werden	  muss.	  	  Dieses	  Jahr	  werden	  wir	  diesen	  Zeitraum	  nutzen	  für	  einen	  
Kurzvortrag	  (ca.	  10	  min.),	  zu	  dem	  wir	  alle	  Mitglieder	  und	  Gäste	  herzlich	  einladen:	  

Referent:	   Prof.	  Frank	  Jessen	  
	   	   Leiter	  des	  Zentrums	  für	  neurodegenerative	  Erkrankungen	  an	  der	  Uni	  Bonn	  

Thema:	   Welche	  Rolle	  spielt	  die	  Amyloid-‐Plaque-‐Pathologie	  bei	  Demenzerkrankungen?	  	  
Welchen	  Beitrag	  leistet	  PET?	  

	  

Es	  lohnt	  sich	  also,	  wenn	  Sie	  pünktlich	  um	  14	  Uhr	  (s.t.)	  erscheinen.	  

	  

	  


