Reining Deutschland informiert:
Auch NRHA Mitglieder in Deutschland können und sollten wählen, wenn es um
Satzungsänderungen und neue Directors-At-Large geht.

Die jährlichen Wahlen für die neuen Director-At-Large ( Mitglieder des Executive Committee, in
unserem Verständnis der Geschäftsführende Vorstand) und der vorgeschlagenen
Satzungsänderungen starten am 15. Juli.
Bis zum 22. August dem Tag der Mitgliederversammlung in Oklahoma City sollten vor allem
Mitglieder aus Europa die verschiedenen Möglichkeit zu wählen, nutzen.

Ihre Stimme ist wichtig!
Nahezu 30% der 16.000 NRHA Mitglieder sind nicht aus USA. Über 3000 Mitglieder kommen
aus Europa. Um deren, also auch Ihre, Bedürfnisse und Wünsche besser zu berücksichtigen,
müssen die Mitglieder selbst aktiv werden und vorgeschlagenen Kandidaten und
Satzungsänderungen überprüfen und danach entsprechend wählen.
Alle Informationen finden Sie auf der Webseite der NRHA, www.nrha.com. Aber immer nur in
Englisch. Wir haben was die Satzungsänderungen betreffen einige Informationen übersetzt und
geben eine Pro und Contra Kommentierung zum besseren Verständnis. (Link oder pdf)

Wie können Sie wählen!
Sie haben drei Möglichkeiten Ihre Stimme abzugeben
• Mitglieder Versammlung in Oklahoma City
• e-ballot
(Internet Wahl)
• absentee paper ballot (wählen per fax oder Post)
Die einfachste Methode ist den e-ballot, (Internet Wahl), zu benutzen. Das funktioniert nur wenn
Ihre E-Mail Adresse bei der NRHA gespeichert ist. Dann haben Sie schon oder erhalten in den
nächsten Tagen einen Code, um auf dem Bereich der Mitglieder auf der NRHA Webseite den eballot zu nutzen.
Service der Reining Deutschland Geschäftsstelle:
Sollten Sie bis zum 25. Juli noch keine Zugangscode von der NRHA direkt per E-Mail
bekommen haben, sollten Sie bis zum 26.7.2009 Ihrer Mitgliedsnummer und E-Mail Adresse an
die Geschäftstelle info@reining-deutschland.de mit der Bitte um die e-ballot Wahlunterlagen
schicken. Wir veranlassen dann die entsprechenden Schritte in USA für Sie.
Sollten Sie keine E-Mail Adresse haben oder bei der NRHA vorliegen müssen Sie den absentee
paper ballot (frei übersetzt die Briefwahl Unterlagen) bei der NRHA per e-Mail
(dyork@nrha.com) oder Telefon 001-405-946-7400 anfordern. Diesen absentee paper ballot
können sie per Post oder Fax an die NRHA schicken.
Service der Reining Deutschland Geschäftsstelle: Wenn Sie uns bis zum 25.7.2009 den Antrag
(siehe link oder pdf) auf den absentee paper ballot (Brief-Wahl-Unterlagen) schicken oder faxen,
leiten wir diese weiter und Sie können dann wählen.

Termine die Sie einhalten müssen!
E-ballot:
Gewählt werden kann über das Internet bzw. die www.nrha.com Webseite
bis 15. 8.2009
Anfordern von Einwahlunterlagen bei der Reining Deutschland Geschäftsstelle bis 26.7.2009
Absentee paper ballot:
Der Wahlzettel muss in USA (fax 001-405 946 8399) vorliegen
Anfordern von Briefwahl bei der Reining Deutschland Geschäftsstelle

bis 8.8.2009
bis 26.7.2009

(Link oder pdf Datei)
Anforderung für Briefwahl Unterlagen
Bitten veranlassen Sie, dass ich die Briefwahlunterlagen von der NRHA für mich geschickt
werden. Please let the NRHA know that I need the absentee paper ballot to vote.
Mitgliedsnummer/Member number______________
Name
Adresse
Telefon
Fax

