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Agenda: 
1. Welcome and formalities 
2. Board Report 2017 -2021 
2.1. Summary 
2.2. Finances 
2.3. Statements by board members 
3. Election of new Board 
4. Future Plans 

ISOFAR-Generalversammlung 
07.09.2021, 14:00 - 17:00 Uhr CEST 
Ort: Hybrid: OWC2021, Rennes (Frankreich), Zoom 
Protokoll: Daniel Grimm 
 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung und Formelles 
2. Bericht des Vorstands 2017 -2021 
2.1. Zusammenfassung 
2.2. Finanzen 
2.3. Erklärungen der Vorstandsmitglieder 
3. Wahl des neuen Vorstandes 
4. Pläne für die Zukunft 

1. Welcome and formalities 
 
Gerold Rahmann welcomes everyone.  
 
Gerold Rahmann volunteers and is accepted as 
moderator for the General Assembly. Daniel Grimm 
volunteers to write the protocol. 
 
The invitation for the GA was submitted to all 
members (145) via email on the 5th July 2021. All 
members had access to the report of the board 2017-
2021, the applications of the candidates for the board 
elections (link to the webpage 
https://www.isofar.online/General-Assembly-2021/) 
and the attending members have be recognized by 
screen shot.  
 
The agenda was introduced and all participants (31 via 
Zoom, 10 present) are informed that the meeting is 
being recorded.  
 
The minutes from the last GA 2017 in India was 
approved. 
 
 

1. Begrüßung und Formalitäten 
 
Gerold Rahmann begrüßt alle Anwesenden.  
 
Gerold Rahmann meldet sich freiwillig und wird als 
Moderator für die Generalversammlung akzeptiert. 
Daniel Grimm meldet sich freiwillig, um das 
Protokoll zu schreiben. 
 
Die Einladung zur Generalversammlung wurde am 
5. Juli 2021 an alle Mitglieder (145) per E-Mail 
verschickt. Alle Mitglieder hatten Zugang zum 
Bericht des Vorstands 2017-2021, zu den 
Bewerbungen der Kandidaten für die 
Vorstandswahlen (Link zur Webseite 
https://www.isofar.online/General-Assembly-
2021/) und die anwesenden Mitglieder wurden per 
Bildschirmfoto erkannt.  
 
Die Tagesordnung wird vorgestellt und alle 
Teilnehmer (31 via Zoom, 10 anwesend) werden 
darüber informiert, dass die Sitzung aufgezeichnet 
wird.  
 
Das Protokoll der letzten GA 2017 wurde 
einstimmig angenommen. 

2. Board Report 2017 – 2021 
 
2.1. Summary 

2. Bericht des World Boards 2017 - 2021 
 
2.1. Zusammenfassung 



 

 

• The main functions of ISOFAR as a non-profit 
organization based on volunteer 
contributions (work and money) by its 
members, are networking of organic 
agricultural scientists and the spread of 
knowledge 

• The last board consisted of 13 instead of 12 
members since two got the same number of 
votes. One member left because of 
occupational changes in the middle of the 
term. 

• Function of board: organizing events, 
preparing newsletters, support of Organic 
Agriculture journal, representing ISOFAR at 
international events, creating networks, 
promoting organic agricultural research 

• The last board was instrumental in organizing 
many events such as this one, the OWC21. 

• ISOFAR has 491 members/friends, 128 
members who paid membership fee this or 
last year 

•  A new website was created which is much 
easier to use. We have also made the website 
an archive, where all information and old 
files, such as proceedings are recorded. 

•  The Organic Agricultural Journal is now stable 
with respect to finances and content profile. 
Readership (download rate) and impact has 
increased in the last years. There’s still 
potential to improve the journal. The 
publisher, Springer is very happy with the 
journal. About 120.000 downloads per year 
also lead to more income for ISOFAR since 
springer gives 10% of royalties to the 
organization 

• Die Hauptaufgaben von ISOFAR als Non-
Profit-Organisation, die auf freiwilligen 
Beiträgen (Arbeit und Geld) ihrer 
Mitglieder basiert, sind die Vernetzung 
von Wissenschaftlern der ökologischen 
Landwirtschaft und die Verbreitung von 
Wissen. 

• Der World Board bestand aus 13 statt 12 
Mitgliedern, da zwei die gleiche Anzahl an 
Stimmen erhielten. Ein Mitglied schied 
wegen beruflicher Veränderungen in der 
Mitte der Amtszeit aus. 

• Funktion des Vorstands: Organisation von 
Veranstaltungen, Erstellung von 
Newslettern, Unterstützung der Zeitschrift 
für den ökologischen Landbau, Vertretung 
von ISOFAR bei internationalen 
Veranstaltungen, Schaffung von 
Netzwerken, Förderung der ökologischen 
Landwirtschaftsforschung 

• Der letzte Vorstand war maßgeblich an 
der Organisation vieler Veranstaltungen 
beteiligt, wie zum Beispiel der OWC21. 

• ISOFAR hat 491 Mitglieder/Freunde, 128 
Mitglieder haben in diesem oder im 
letzten Jahr den Mitgliedsbeitrag bezahlt. 

• Es wurde eine neue Website erstellt, die 
viel einfacher zu benutzen ist. Wir haben 
die Website auch zu einem Archiv 
gemacht, in dem alle Informationen und 
alten Dateien, wie z.B. Protokolle, 
gespeichert sind. 

• Das Organic Agricultural Journal ist nun 
finanziell und inhaltlich stabil. Die 
Leserschaft (Downloadrate) und die 
Wirkung haben in den letzten Jahren 
zugenommen. Es gibt immer noch 
Potenzial zur Verbesserung der Zeitschrift. 
Der Verlag Springer ist sehr zufrieden mit 
der Zeitschrift. Etwa 80.000 Downloads 
pro Jahr führen auch zu höheren 
Einnahmen für ISOFAR, da Springer 10% 
der Tantiemen an die Organisation 
abführt. 

2.2. Finances 
• Anne-Kristin Loes presents the financial 

report with slides and tables 
• Her function has been mainly to check 

whether the financial issues have been 
handled well (by Gerold). They met in Norway 
a few weeks ago to go through the files. 
ISOFAR, though not rich, has its affairs in 
order. 

2.2. Finanzen 
• Anne-Kristin Loes stellt den Finanzbericht 

mit Folien und Tabellen vor 
• Ihre Aufgabe bestand hauptsächlich darin, 

zu überprüfen, ob die finanziellen 
Angelegenheiten gut gehandhabt wurden 
(von Gerold). Sie haben sich vor ein paar 
Wochen in Norwegen getroffen, um die 
Unterlagen durchzugehen. ISOFAR ist zwar 



 

 

• Ilse (Rassmusen) asked why there was a big 
increase in money from 2019 to 2021. Gerold 
explains: this was due to negotiations with 
springer, which led to roughly 17.000€ in 
2020 (10% royalties of the last 5 years). In 
contrast to journal cost for ISOFAR of 6000 – 
7000€ per year. 

• Since ISOFAR is a NGO, it is important that 
money that is made is also spent 

• A tax accountant makes sure (for a payment 
of 600€ per year) that all financial rules for 
NGOs in Germany are observed. 

• ISOFAR is healthy not wealthy. Money goes 
mostly into organizing events 

nicht reich, hat aber seine 
Angelegenheiten in Ordnung. 

• Ilse (Rassmusen) fragt, warum es eine 
große Erhöhung der Mittel von 2019 auf 
2021 gibt. Gerold erklärt, dass dies auf die 
Verhandlungen mit Springer 
zurückzuführen ist, die zu einer Erhöhung 
von ca. 17.000€ im Jahr 2020 geführt 
haben (10% Tantiemen der letzten 5 
Jahre). Im Gegensatz zu den 
Zeitschriftenkosten für ISOFAR von 6000 - 
7000€ pro Jahr. 

• Da ISOFAR eine NRO ist, ist es wichtig, 
dass das eingenommene Geld auch 
ausgegeben wird 

• Ein Steuerberater stellt sicher (für eine 
Zahlung von 600€ pro Jahr), dass alle 
finanziellen Regeln für NGOs in 
Deutschland eingehalten werden. 

• ISOFAR ist gesund wenn auch nicht reich. 
Das Geld fließt hauptsächlich in die 
Organisation von Veranstaltungen. 

2.3.  Reports of the Board members 
• Anne-Kristin: serving ISOFAR has been an 

honour but I will not stand for election again. 
Since the considerable support from the 
Thünen-Institute, which has made possible 
that in recent years there were no costs for 
administration, might end in the mid-term 
future, it would be great if the new board will 
take over such quests or bring in 
financial/institutional support 

• Daniel Neuhoff: thanks Anne-Kristin for her 
activities in ISOFAR. Excellent work and a pity 
you are leaving. Thanks to Gerold for 
presenting excellent handling of finances. In 
the future we could start making webinars to 
prepare younger scientists for scientific 
publication and writing 

• Khaled Sassi: would like to thank Gerold and 
Anne-Kristin for their work. He points out the 
great impact of Organic Agriculture in North 
Africa/Tunesia 

• Raffaele Zanoli: it has been a pleasure serving 
in the board for two terms. We have seen a 
lot of progress. Also in Italy organic research 
is being supported more from politics now. 
Unfortunately there has been push-back since 
Covid. He thanks the board members who 
have given him trust to move up the ranks 
and head the organization in next years. In 
the next years we might need to defend 
against interest groups.  

2.3  Berichte der Vorstandsmitglieder 
• Anne-Kristin: Es war mir eine Ehre, ISOFAR 

zu dienen, aber ich werde mich nicht mehr 
zur Wahl stellen. Da die beträchtliche 
Unterstützung des Thünen-Instituts, die es 
in den letzten Jahren ermöglicht hat, dass 
keine Kosten für die Verwaltung anfallen, 
mittelfristig auslaufen könnte, wäre es 
toll, wenn der neue Vorstand solche 
Aufgaben übernimmt oder 
finanzielle/institutionelle Unterstützung 
einbringt 

• Daniel Neuhoff: dankt Anne-Kristin für 
ihre Aktivitäten in ISOFAR. Hervorragende 
Arbeit und schade, dass du gehst. Dank an 
Gerold für die Präsentation der 
hervorragenden Handhabung der 
Finanzen. In Zukunft könnten wir 
Webinare veranstalten, um jüngere 
Wissenschaftler auf das wissenschaftliche 
Publizieren und Schreiben vorzubereiten. 

• Khaled Sassi: möchte Gerold und Anne-
Kristin für ihre Arbeit danken. Er weist auf 
den großen Einfluss der ökologischen 
Landwirtschaft in Nordafrika/Tunesien 
hin. 

• Raffaele Zanoli: Es war ein Vergnügen, 
zwei Amtszeiten lang im Vorstand zu 
arbeiten. Wir haben eine Menge 
Fortschritte gesehen. Auch in Italien wird 
die Bio-Forschung jetzt mehr von der 
Politik unterstützt. Leider gibt es seit 



 

 

• Mahesh Chander: thanks, it has been 
pleasure! A few of his students are attending. 
It is important to have young researchers 
coming up and the most important task of 
ISOFAR. A lot of challenges for the future… 

• Reza Ardakani: Thanks to organizers. I am 
proud to be a member of this organization. 
ISOFAR expands organic scientists word wide. 
We have more than 31 participants this time, 
which is more than last time in India. This, 
among other things shows that ISOFAR is 
growing. 

• Stefano Canali: Thanks to you Gerold! ISOFAR 
has reached many good results. Agroecology 
popularity is a good opportunity for organic 
agricultural researchers to improve policies 
but a big risk if not properly implemented. 
Therefore, we have to work in the direction of 
improving the link between agroecological 
and organic movement. After two mandates 
Stefano has decided not to stand again but 
will stay a member and be glad to participate 
in events and continue to give his support. 

• Victor Olowe: Thanks all board members and 
to his student’s attendance. He points out the 
great impact of Organic Agriculture in Nigeria 
and Africa. 

• Khalid Azim: it was a great opportunity to be 
a member since 2009 and since 2017 in the 
board. Without ISOFAR the organization of 
the conference in Morocco would not have 
been possible. 

• The board report 2017 – 2021 is approved by 
all attendees of the meeting 

 
The attending members had the chance to ask 
questions or to make comments regarding the board 
report. Nobody had a question or comment. The 
president asked for approval of the board report. All 
attending members approved the financial report 
without any objections. The ISOFAR board was 
discharged with this result for the term 2017-2021. 

Covid einen Rückschlag. Er dankt den 
Vorstandsmitgliedern, die ihm das 
Vertrauen geschenkt haben, die 
Organisation in den nächsten Jahren zu 
leiten. In den nächsten Jahren müssen wir 
uns vielleicht gegen Interessengruppen 
wehren.  

• Mahesh Chander: Danke, es war mir ein 
Vergnügen! Ein paar seiner Studenten 
nehmen teil. Es ist wichtig, dass junge 
Forscher nachrücken, und das ist die 
wichtigste Aufgabe von ISOFAR. Es gibt 
eine Menge Herausforderungen für die 
Zukunft. 

• Reza Ardakani: Danke an die 
Organisatoren. Ich bin stolz darauf, ein 
Mitglied dieser Organisation zu sein. 
ISOFAR erweitert den Kreis der 
Biowissenschaftler weltweit. Diesmal 
haben wir mehr als 31 Teilnehmer, mehr 
als beim letzten Mal in Indien. Dies zeigt 
unter anderem, dass ISOFAR wächst. 

• Stefano Canali: Vielen Dank an dich, 
Gerold! ISOFAR hat viele gute Ergebnisse 
erzielt. Die Popularität der Agrarökologie 
ist eine gute Gelegenheit für Forscher des 
ökologischen Landbaus, die Politik zu 
verbessern, aber auch ein großes Risiko, 
wenn sie nicht richtig umgesetzt wird. 
Deshalb müssen wir darauf hinarbeiten, 
die Verbindung zwischen der 
agrarökologischen und der ökologischen 
Bewegung zu verbessern. Nach zwei 
Mandaten hat Stefano beschlossen, nicht 
mehr zu kandidieren, wird aber weiterhin 
Mitglied bleiben und sich freuen, an 
Veranstaltungen teilzunehmen und uns 
weiterhin zu unterstützen. 

• Victor Olowe: Er dankt allen 
Vorstandsmitgliedern und den 
anwesenden Studenten. Er weist auf den 
großen Einfluss der ökologischen 
Landwirtschaft in Nigeria und Afrika hin. 

• Khalid Azim: Es war eine großartige 
Gelegenheit, seit 2009 Mitglied zu sein 
und seit 2017 im Vorstand. Ohne ISOFAR 
wäre die Organisation der Konferenz in 
Marokko nicht möglich gewesen. 

• Der Vorstandsbericht 2017 - 2021 wird 
von allen Teilnehmern der Versammlung 
genehmigt. 

 
Die teilnehmenden Mitglieder hatten die 
Möglichkeit, Fragen zu stellen oder Kommentare 



 

 

zum Vorstandsbericht abzugeben. Niemand hatte 
eine Frage oder einen Kommentar. Der Präsident 
bittet um die Genehmigung des Vorstandsberichts. 
Alle anwesenden Mitglieder genehmigen den 
Finanzbericht ohne Einwände. Der ISOFAR-
Vorstand wurde mit diesem Ergebnis für die 
Amtszeit 2017-2021 entlastet. 

3. Board Member Election 
 
Due to the hybrid event (CoVid-19 conditions) Gerold 
Rahmann continued to chair the General Assembly. 
No-one had an objection. 
All members were informed in advance, with a call for 
application to become board member, how to vote 
(via online platform www.nemovote.com) and the 
time for voting (from 0:00 to 16:00 o’clock on the 7th 
Sep 2021). 
• There are 14 candidates (see website: 

https://www.isofar.online/General-Assembly-
2021/Candidates-for-Board-of-Directors-2021-24/ 
) 

• Paying members (this or last year) may vote 
• Unfortunately, some members payed late and can 

therefore not vote via the software Nemovote. 
How do we handle this? 

• Gerold offers: those members vote via email. This 
would not be secret any more but would make 
them have a say. Members agree: the four 
members who vote this way will send an email to 
Daniel Grimm, who will pass the collected votes 
anonymously to Gerold. 

Break from 16:00 to 16:35 
• Gerold reopens. The results of the election are in. 

12 out of 14 candidates were elected. Thank you 
to the two members who did not make it to the 
board. 

 
 
 
 
 
 
Table 1: Results of the election for the new ISOFAR 
board, 2021 – 2024 

Canditate Votes Elected 

Rahmann, Gerold (Germany) 39 Yes 

Neuhoff, Daniel (Germany) 35 Yes 

Olowe, Victor (Nigeria) 32 Yes 

Shade, Jessica (USA) 31 Yes 

Ardakani, M. Reza (Iran) 30 Yes 

3. Wahl der Vorstandsmitglieder 
 
Aufgrund der hybriden Veranstaltung (CoVid-19 
Bedingungen) leitete Gerold Rahmann weiterhin 
die Generalversammlung. Niemand hatte einen 
Einwand. 
Alle Mitglieder wurden im Vorfeld mit einem 
Aufruf zur Bewerbung als Vorstandsmitglied, der 
Art und Weise der Stimmabgabe (über die Online-
Plattform www.nemovote.com) und dem 
Zeitpunkt der Stimmabgabe (von 0:00 bis 16:00 
Uhr am 7. September 2021) informiert. 
• Es gibt 14 Kandidaten (siehe Website: 

https://www.isofar.online/General-Assembly-
2021/Candidates-for-Board-of-Directors-2021-
24/) 

• Zahlende Mitglieder (dieses oder letztes Jahr) 
dürfen wählen 

• Leider haben einige Mitglieder zu 5pat gezahlt 
und können daher nicht über die Software 
Nemovote abstimmen. Wie können wir damit 
umgehen? 

• Gerold schlägt vor: diese Mitglieder können 
per E-Mail abstimmen. Das wäre nicht mehr 
geheim, aber sie hätten ein Mitspracherecht. 
Die Mitglieder sind einverstanden: die vier 
Mitglieder, die auf diese Weise abstimmen, 
werden eine E-Mail an Daniel Grimm schicken, 
der die gesammelten Stimmen anonym an 
Gerold weiterleiten wird. 

Pause von 16:00 bis 16:35 
• Gerold öffnet wieder. Die Ergebnisse der Wahl 

sind da. 12 von 14 Kandidaten wurden 
gewählt. Vielen Dank an die beiden Mitglieder, 
die es nicht in den Vorstand geschafft haben. 

 
Tabelle 1: Ergebnisse der Wahl des neuen ISOFAR-
Vorstands für die Jahre 2021 bis 2024 
 

Kandidaten Stimmen Gewählt 

Rahmann, Gerold (Germany) 39 Ja 

Neuhoff, Daniel (Germany) 35 Ja 

Olowe, Victor (Nigeria) 32 Ja 

Shade, Jessica (USA) 31 Ja 



 

 

Zanolli, Raffaele (Italy) 29 Yes 

Mayer, Jochen (Switzerland) 28 Yes 

Zikeli, Sabine (Germany) 27 Yes 

Khalid, Azim (Morocco) 24 Yes 

Sassi, Khaled (Tunesia) 24 Yes 

Chander, Mahesh (India) 22 Yes 

David, Wahyudi (Indonesia) 19 Yes 

Alkhateeb, Mazen (Saudi 
Arabia) 

15 No 

Sherief, AK (India) 13 No 

 
The members congratulated the elected board. All 
accepted their election. The members thanked the 
candidates who have not been elected for their 
courage to stand for election. 
 
 
The elected Board met on 27.10.2021 via Zoom and 
unanimously elected the following Board Members to 
the following positions: 
 
• President: Gerold Rahmann 

(gerold.rahmann@thuenen.de) 
• Vice President: Jessica Shade (jshade@organic-

center.org) 
• Treasurer: Daniel Neuhoff (d.neuhoff@uni-

bonn.de) 
 

Ardakani, M. Reza (Iran) 30 Ja 

Zanolli, Raffaele (Italy) 29 Ja 

Mayer, Jochen (Switzerland) 28 Ja 

Zikeli, Sabine (Germany) 27 Ja 

Khalid, Azim (Morocco) 24 Ja 

Sassi, Khaled (Tunesia) 24 Ja 

Chander, Mahesh (India) 22 Ja 

David, Wahyudi (Indonesia) 19 Ja 

Alkhateeb, Mazen (Saudi 
Arabia) 

15 Nein 

Sherief, AK (India) 13 Nein 

 
Die Mitglieder gratulierten dem gewählten 
Vorstand. Alle nahmen ihre Wahl an. Die 
Mitglieder dankten den Kandidaten, die nicht 
gewählt wurden, für ihren Mut, sich zur Wahl zu 
stellen. 
 
Der gewählte Vorstand hat sich am 27.10.2021 via 
Zoom getroffen und folgende Board Members in 
folgende Funktionen einstimmig gewählt: 
 
• Präsident: Gerold Rahmann 

(gerold.rahmann@thuenen.de)  
• Vize-Präsident: Jessica Shade 

(jshade@organic-center.org)  
• Schatzmeister: Daniel Neuhoff 

(d.neuhoff@uni-bonn.de)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
4. Future Plans 
4.1. Financial plan 2021 – 2024 

 
The members approved the financial plan 2021-2024 
 
4.2. Content ideas 2021 - 2024 
Discussion for financial plan of the future: 
• Plan is to reduce money in account (necessary 

because NGO) by spending for events (Organic 
Expo Korea for example). 

• Plan is approved by the GA 
Future suggestions for action 
• Webinars: Publish or Perish: authors, reviewers, 

editors 
• Events: Korea 2nd EXPO-workshop, regional 

events, OWC2024 
• Publications: Organic Agriculture Journal, 

Proceedings 
 
Open Discussion: 
• Sabine Zikeli wants to include a point in the plan 

on young people. 
• Anne-Kristin thinks it’s nice to, as Victor proposed, 

increase capacity of young people programs. She 
recommends that there should be more room for 
all ISOFAR members, for example by having a 
webinar every two or three months. 

• Andrew Hammermeister: real world impact of 
science is of more and more important. He would 
be interested to hear more about this. 

• Gerold Rahmann closes the discussion. There are 
four minutes left… any more questions? 

• Mulugheta Solomon: thank you! I am a new board 
member. Can students and so on be members of 
ISOFAR.  

4. Pläne für die Zukunft 
4.1. Finanzplan 2021 – 2024 

 
Die Mitglieder genehmigten den Finanzplan 2021-
2024 
 
4.2. Inhaltliche Ideen 2021 - 2024 
Diskussion über den Finanzplan für die Zukunft: 
• Der Plan ist, das Geld auf dem Konto 

(notwendig, weil NGO) durch Ausgaben für 
Veranstaltungen (z.B. Organic Expo Korea) zu 
reduzieren. 

• Der Plan wird von der Generalversammlung 
genehmigt. 

Zukünftige Vorschläge für Aktionen 
• Webinare: Publish or Perish: Autoren, 

Gutachter, Redakteure 
• Veranstaltungen: Korea 2. EXPO-Workshop, 

regionale Veranstaltungen, OWC2024 
• Veröffentlichungen: Organic Agriculture 

Journal, Tagungsbände 
 
Offene Diskussion: 
• Sabine Zikeli möchte einen Punkt über junge 

Menschen in den Plan aufnehmen. 
• Anne-Kristin findet es gut, wie von Victor 

vorgeschlagen, die Kapazität der 
Jugendprogramme zu erhöhen. Sie empfiehlt, 
dass es mehr Raum für alle ISOFAR-Mitglieder 
geben sollte, zum Beispiel durch ein Webinar 
alle zwei oder drei Monate. 

• Andrew Hammermeister: Der Einfluss der 
Wissenschaft auf die reale Welt wird immer 
wichtiger. Er wäre daran interessiert, mehr 
darüber zu erfahren. 



 

 

• Gerold: we have only personal access, not 
institutional. But yes of course, membership of 
e.g. students can be done online. Best way to do it 
however is to do it old school at conferences etc. 
Hopefully see you at one soon! Good bye 
everyone! 

 
As no further comments and suggestions have been 
raised, Gerold Rahmann closed the General Assembly 
at 17:00. 

• Gerold Rahmann schließt die Diskussion ab. Es 
bleiben noch vier Minuten... gibt es noch 
Fragen? 

• Mulugheta Solomon: Vielen Dank! Ich bin ein 
neues Vorstandsmitglied. Können Studenten 
usw. Mitglieder von ISOFAR sein?  

• Gerold: Wir haben nur persönlichen Zugang, 
keinen institutionellen. Aber ja, natürlich kann 
die Mitgliedschaft von z.B. Studenten online 
erfolgen. Am besten ist es jedoch, wenn man 
es auf Konferenzen etc. auf die alte Art und 
Weise macht. Hoffentlich sehen wir Sie bald 
auf einer! Auf Wiedersehen an alle! 

 
Da keine weiteren Kommentare und Vorschläge 
vorgebracht wurden, schloss Gerold Rahmann die 
Generalversammlung um 17:00 Uhr. 

 
Rennes, France 
7th September 2021 
 
______________________________ 
Chairman 
Gerold Rahmann 
 
______________________________ 
Minute keeper 
Daniel Grimm 

 
Rennes, Frankreich 
7. September 2021 
 
______________________________ 
Vorsitzender 
Gerold Rahmann 
 
______________________________ 
Protokollführer 
Daniel Grimm 

 


