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Protokoll der 34. Mitgliederversammlung der ATSAF e.V. 

am Mittwoch, 15. September 2021, 19:00-21:30 Uhr 
Geschäftsstelle Strebelstr. 20, 70599 Stuttgart und Online via Zoom 

Minutes of the 34th Members assembly of ATSAF e.V. 
Wednesday, September 15th 2021, 19:00-21:30h 

Strebelstr. 20, 70599 Stuttgart and Online via Zoom 
 

 
 
 
Tagesordnung / Agenda: 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit / Welcome and verification of a quorum 

Festlegung der endgültigen Tagesordnung / Adoption of the agenda 
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung vom 09.09.2020 (einsehbar auf 

www.atsaf.org) / Approval of the minutes of the last members asssembly from 09.09.2020 (available at 
www.atsaf.org) 

3. Bericht der Kassenprüfer / Report of the auditors 
4. Rechenschaftsbericht des Vorstands / Statement of accounts of the steering committee 
5. Aussprache / Discussion 
6. Entlastung des Vorstands / Formal approval of the actions of the steering committee 
7. Wahlen zu Vorstand, Kassenprüfer und Beirat / Elections to the steering committee, auditors and board of 

advisors 
8. ATSAF Akademie für Internationale Agrarforschung – ATSAF Aademy for International Agricultural Research 

ACINAR 
9. ATSAF Junior Scientists Program 
10. Verschiedenes / other issues. 

 
 
TOP 1: Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festlegung der endgültigen 

Tagesordnung 
Der Vorsitzende, Prof. Dr. Folkard ASCH (Hohenheim), begrüßt die Anwesenden. Die Mitgliederversammlung 
wurde ordnungsgemäß einberufen und die Einladung rechtzeitig versandt. Beschlussfähigkeit ist gegeben. 
Beschlüsse werden mit der Mehrheit stimmberechtigter Mitglieder gefasst, Nichtmitglieder sind nicht 
stimmberechtigt. 
Es sind 43 Mitglieder (stimmberechtigt) online und 9 in Präsenz anwesend. 

Die Tagesordnung wird wie vorstehend wiedergegeben angenommen. einstimmig 
 
TOP 1: Welcome, establishment of a quorum, determination of the final agenda 
The chairman, Prof. Dr. Folkard ASCH (Hohenheim), welcomes those present. The general meeting was duly 
convened and the invitation sent out in time. A quorum is present. Resolutions are passed with the majority of 
members entitled to vote, non-members are not entitled to vote. 
There are 43 members online present, 9 in person. 
The agenda is adopted as reproduced above.  unanimously 
 
TOP 2: Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung  
Das Protokoll der 33. Mitgliederversammlung vom 09.09.2020 wurde auf die Homepage eingestellt 
(https://atsaf.org/de/verein/satzung-protokolle). Schriftlich sind keine Änderungsanträge eingegangen. Es 
werden keine weiteren Änderungsanträge vorgebracht.  
Das Protokoll wird angenommen. Einstimmig 

Geschäftsstelle ATSAF e.V 
c/o Universität Hohenheim 
Institut 490g 
Garbenstr. 13 
70599 Stuttgart 
Tel.:  +49 (0) 711 47040789 
Fax:  +49 (0) 711 47040799 
Email:  atsaf@atsaf.de 
Web:  www.atsaf.org 
Steuernummer : 99015/05908 
 
21. Oktober 2021 

https://atsaf.org/de/verein/satzung-protokolle
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TOP 2: Approval of the minutes of the last general meeting 
The minutes of the 33rd General Assembly of Members of 09.09.2020 were posted on the homepage 
(https://atsaf.org/de/verein/satzung-protokolle). No written amendments have been received. No further 
amendments were requested. 
The minutes are adopted. unanimously 
 
 
TOP 3: Bericht der Kassenprüfer 
Zu Kassenprüfern für das Wirtschaftsjahr 2020 waren Dr. Thomas HILGER (Hohenheim) (erster Kassenprüfer) 
und Dr. Christoph WEBER (ILRI) (zweiter Kassenprüfer) bestellt.  
Die Prüfung der Abrechnungsunterlagen der ATSAF e.V. erfolgte durch HILGER und WEBER in der 
Geschäftsstelle der ATSAF in der Strebelstraße 20 in Stuttgart anhand der Buchungsunterlagen, der 
Kontoauszüge und der Kasse. Alle Einnahmen und Ausgaben sind ordentlich belegt und zutreffend verbucht. 
Die Verwendung der Mittel erfolgte sparsam und dem Vereinszweck entsprechend, die Kasse wurde 
ordnungsgemäß geführt. Der Finanzbericht / Bericht der Kassenprüfer ist als Tischvorlage vorgelegt worden und 
wird als Anlage dem Rechenschaftsbericht beigefügt. 
Auf der Grundlage der Prüfung empfehlen die Kassenprüfer, dem Vorstand und der Geschäftsstelle der ATSAF 
e.V. für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. Der Vorsitzende fragt die Anwesenden, ob es dazu 
Nachfragen gibt. Es gibt keine Nachfragen. Den Kassenprüfern wird für die gute Arbeit gedankt. 
 
TOP 3: Report of the auditors 
Dr. Thomas HILGER (Hohenheim) (first auditor) and Dr. Christoph WEBER (ILRI) (second auditor) were 
appointed as auditors for the financial year 2020.  
The audit of the accounting documents of ATSAF e.V. was carried out by HILGER and WEBER at the ATSAF 
office in Stuttgart on the basis of the accounting documents, account statements and cash register. All income 
and expenses were properly documented and correctly accounted for, one document was missing. The funds 
were used sparingly and in accordance with the purpose of the association, and the cash box was kept properly. 
The financial report / report of the cash auditors has been presented as a table template and is attached to the 
statement of accounts. 
On the basis of the audit, the auditors recommend that the Board of Directors and the office of ATSAF e.V. be 
discharged for the financial year 2020. The chairman asks those present whether there are any questions about 
this. There are no questions. The cash auditors are thanked for their good work. 
 
TOP 4 Rechenschaftsbericht des Vorstands 
Der Rechenschaftsbericht des Vorstands liegt als Tischvorlage vor. ASCH erläutert den Bericht: 
 
Finanzbericht  
 
Das Vermögen hat sich im Berichtsjahr 2020 um 9.128,94 Euro erhöht und steht Anfang 2021 bei Euro 
141.680,93. Die Vermögensrechnung beinhaltet a) Verbindlichkeiten aus dem Tropentag 2020 in Höhe von EUR 
10.500, sowie b) Forderungen gegenüber der giz in Höhe von EUR 15.000,-- für den Zuschuss zum Tropentag 
2020, Forderungen gegenüber der GIZ für das JSP in Höhe von EUR 41.390 und Forderungen gegenüber ZALF 
in Höhe von EUR 1000 für den Förderbeitrag 2020. 
Die Gesamteinnahmen in 2020 betrugen EUR 95.575,99 und blieben damit um EUR 57.700 hinter der Planung 
zurück. Demgegenüber standen Gesamtausgaben in Höhe von EUR 166.392,99. Der Saldo beträgt EUR -70.818. 
Wenn man die Forderungen und Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 46.893 dagegen rechnet, ergibt sich ein 
Jahresergebnis von EUR -23.925 was in etwa den Planungen für 2020 entspricht. 
Wenn sich die ATSAF Einnahmen und Ausgaben entsprechend dem Planansatz für 2021 entwickeln, rechnen 
wir mit ausgeglichenem Saldo am Ende des Jahres 2021. 
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Mitgliederentwicklung, Website und Außendarstellung 
Die Mitgliederentwicklung ist zahlenmäßig stabil. Derzeit hat die ATSAF 385 Mitglieder, davon 6 Fördermitglieder, 
sowie 5 Ehrenmitglieder. Im Berichtsjahr sind 19 Mitglieder eingetreten und 7 Mitglieder sind ausgetreten. Einige 
Mitglieder haben sich entschlossen, vom ermäßigten auf den vollen Beitrag zu wechseln, so dass wir jetzt 252 
vollzahlende und 122 Mitglieder mit ermäßigtem Beitrag zählen. Leider hat Bayer Crop Science seine 
Fördermitgliedschaft zum Jahresende 2020 gekündigt, sodass wir nur noch 5 Fördermitglieder haben werden. 
Hier sind die Beiräte und Mitglieder gefragt, neue Fördermitglieder vorzuschlagen. 
Die domain atsaf.de wurde abgeschaltet. Die Website ist nur noch über atsaf.org erreichbar.  
Die Inhalte der Webseite sind inzwischen vollständig zweisprachig. 
 
Förderprogramm Kongressreisestipendien und Anbahnungsreisen 
Jährlich können bis zu 12 Conference Travel Grants vergeben werden. Aufgrund der Auswirkungen der COVID 
19 Pandemie wurden in 2020 keine Konferenzreisestipendien vergeben.  
Es wurde eine Anbahnungsreise in 2020 mit 400 EUR gefördert.  
2021 gab es keine Nachfrage nach den Förderprogrammen. 
Es wird beschlossen die Förderprogramme vorerst so beizubehalten. 
Hinweise zu den ATSAF Förderprogrammen sowie die Antragsrichtlinien sind auf der ATSAF Homepage 
verfügbar. 
 
TOP 4 Statement of accounts 
The statement of accounts of the steering committee is available. ASCH explains the report: 
 
Financial report 
The assets increased by EUR 9,128.94 in the reporting year 2020 and stand at EUR 141,680.93 at the 
beginning of 2021. The asset statement includes a) liabilities from Tropentag 2020 in the amount of EUR 
10,500, and b) receivables from giz in the amount of EUR 15,000 for the Tropentag 2020 grant, receivables 
from GIZ for the JSP in the amount of EUR 41,390, and receivables from ZALF in the amount of EUR 1000 for 
the 2020 grant. 
Total income in 2020 was EUR 95,575.99, which was EUR 57,700 less than planned. 
This was offset by total expenses of EUR 166,392.99. The balance is EUR -70,818. If the receivables and 
payables of EUR 46,893 are set against this, the result for the year is EUR -23,925, which is roughly in line 
with the planning for 2020. 
 
 
Membership development, website and external presentation 
The development of membership numbers continues to be stable. As of September 2021, ATSAF had 385 
members, including 6 sustaining members, and 5 honorary members. During the reporting year, 19 members 
joined and 7 members left. Some members decided to switch from reduced to full dues, so we now have 252 
full dues members and 122 reduced dues members. Unfortunately, Bayer Crop Science has cancelled its 
sustaining membership at the end of 2020. So that we will have only 5 sustaining members. Here the advisory 
boards and members are asked to propose new sustaining members. 
The domain atsaf.de was deactivated and switched off. Website now only www.atsaf.org powered by 
wordpress. The English version of the homepage is finished and online. 
 
Support program for congress travel grants and preparatory trips 
No conference travel grants were awarded in 2020 due to the impact of the COVID 19 pandemic. The jury 
consists of Mathias Becker, Matin Qaim, and Christian Hülsebusch. 
In the ATSAF Initiating Travel Grant Program, ATSAF has funded travel by early career scientists to initiate 
collaborative projects with up to €6,000 per year since 2015. Funding is provided for travel to initiate 
collaborative projects with partners from the CGIAR system and/or comparable international research 
institutions (centers of the Association of International Research and Development Centers for Agriculture 
AIRCA, including e.g. AVRDC, icipe, ICIMOD, CATIE, as well as other internationally active research institutes 
and scientific networks, e.g. African Population and Health Research Center APHR; African Post Harvest Losses 

http://www.atsaf.org/
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Information System APHLIS). In any case, special attention is paid to the third-party funding perspective of 
such applications. No application has been received since the last general meeting. The jury consists of 
Christian Borgemeister, Andreas Bürkert, Brigitte Kaufmann and Khalid Siddig. 
 
Under ATSAF's Tropentag Travel Grants program, ATSAF provides a one-time grant of €500 toward travel 
expenses to Tropentag participants traveling from outside Europe. ATSAF, like K+S, awards up to 5 such 
Tropentag Travel Grants annually. The award is made by Eric Tielkes in cooperation with the local Tropentag 
organizers and considers in particular applicants who are accepted with a presentation at Tropentag but have 
difficulties in financing their travel. No ATSAF Travel Grants were awarded for Tropentag 2020; instead, the 
money earmarked for this purpose was invested in the organization of Tropentag. 
Notes on ATSAF funding programs and application guidelines are available on the ATSAF homepage. 
 
 
TOP 5 Aussprache 
Die einzelnen Punkte wurden bereits während der Darstellung des Rechenschaftsberichtes ausgiebig 
diskutiert, so dass eine weitere Aussprache nicht erforderlich ist, dem Vorstand wird für die Umsetzung der 
Aktivitäten gedankt. 
 
TOP 5 Discussion 
The individual points have already been discussed extensively during the presentation of the accountability 
report, so that a further discussion is not necessary, the board is thanked for the implementation of the 
activities. 
 
TOP 6 Entlastung 
Auf Antrag von Prof. Dr. M. BECKER und Dr. T. HILGER erteilt die Mitgliederversammlung dem Vorstand 
Entlastung für das Geschäftsjahr 2020. Die Mitglieder des Vorstands enthalten sich der Stimme, soweit es ihre 
Person betrifft, Nichtmitglieder sind nicht stimmberechtigt. Einstimmig 
 
TOP 6 Relief 
Upon the motion of Prof. Dr. M. BECKER and Dr. T. HILGER, the General Meeting ratifies the actions of the 
Board of Directors for the fiscal year 2020. The members of the Board of Directors abstain from voting as far 
as they are concerned, non-members are not entitled to vote. Unanimously 
 
TOP 7 Wahlen zu Vorstand, Kassenprüfer und Beirat 
ASCH legt eine Übersicht über die Mitglieder des Vorstands und des Beirats seit 1999 vor. Es müssen gewählt 
werden 3 Vorstandsmitglieder, 3 beigeordnete Vorstandsmitglieder, 5 Beiratsmitglieder und zwei Kassenprüfer 
 
Folkard Asch – would like to continue as chair 
Christian Hülsebusch – would like to continue as vice-chair 
Uta Dickhöfer wants to step down from the board 
Sandra Schmöckel – would like to join the board 
We would like to enlarge the board by 3 associated board members 
Christoph Gornot – would like to join the board as associate 
Markus Giese – would like to join the board as associate  
Eike Lüdeling - would like to join the board as associate  
Joska Gerendras – would like to replace Rolf Härdter on the advisory board 
Lorenz Bachmann – has been suggested to replace Ann- Waters-Bayer 
Marc Cotter – would like to join the advisory board from January 2022 
Michael Brüntrup (DIE) - would like to continue on the advisory board 
Irmgard Jordan (Uni Gießen) – would like to continue on the advisory board 
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Dem Vorstand gehören derzeit an: ASCH (Hohenheim), HÜLSEBUSCH (DITSL), DICKHÖFER (Hohenheim), 
SCHÖNING (giz/BEAF) und KAMMESHEIDT (DLR). Die Amtszeit der jeweiligen Vorstandsmitglieder beträgt 3 
Jahre. Asch und Hülsebusch treten nach 2024 nicht mehr zur Wahl an. 
 
ASCH fragt, ob geheime Wahl gewünscht wird. Dies ist nicht der Fall. Die Mitgliederversammlung bestätigt ASCH 
als Vorsitzenden 
 einstimmig 
 
ASCH fragt, ob geheime Wahl gewünscht wird. Dies ist nicht der Fall. Die Mitgliederversammlung bestätigt 
HÜLSEBUSCH als stellvertretenden Vorsitzenden 
 einstimmig 
 
ASCH fragt, ob geheime Wahl gewünscht wird. Dies ist nicht der Fall. Die Mitgliederversammlung wählt 
SCHMÖCKEL in den Vorstand 
 einstimmig 
 
Als beigeordnete Vorstandsmitglieder werden gewählt: GIESE (Hohenheim), GORNOTT (PIK-Kassel), LÜDELING 
(Bonn) 
 einstimmig 
 
Dem Beirat gehören an: KAMMESHEIDT (Projektträger IB im DLR), JORDAN (Gießen), BÜRKERT 
(Witzenhausen), WATERS-BAYER (Agrecol e.V.), HÄRDTER (K+S), BECKER (Bonn) und BRÜNTRUP (DIE). 
 
ASCH fragt, ob geheime Wahl gewünscht wird. Dies ist nicht der Fall. Die Mitgliederversammlung wählt 
BACHMANN in den Beirat 
 einstimmig 
 
ASCH fragt, ob geheime Wahl gewünscht wird. Dies ist nicht der Fall. Die Mitgliederversammlung wählt 
GERENDRAS in den Beirat 
 einstimmig 
 
ASCH fragt, ob geheime Wahl gewünscht wird. Dies ist nicht der Fall. Die Mitgliederversammlung wählt COTTER 
in den Beirat 
 einstimmig 
 
ASCH fragt, ob geheime Wahl gewünscht wird. Dies ist nicht der Fall. Die Mitgliederversammlung wählt BÜRKERT 
in den Beirat 
 Einstimmig 
 
ASCH fragt, ob geheime Wahl gewünscht wird. Dies ist nicht der Fall. Die Mitgliederversammlung wählt JORDAN 
in den Beirat 
 einstimmig 
 
 
 
Wahl Kassenprüfer 
Die Amtszeit der Kassenprüfer beträgt jeweils ein Jahr. HILGER und WEBER würden ggfs. für eine weitere 
Amtszeit zur Verfügung stehen.  
ASCH fragt, ob geheime Wahl gewünscht wird. Dies ist nicht der Fall. Die Mitgliederversammlung wählt HILGER 
 einstimmig 
 
ASCH fragt, ob geheime Wahl gewünscht wird. Dies ist nicht der Fall. Die Mitgliederversammlung wählt WEBER 
 einstimmig 
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TOP 7 Elections to the Board of Directors, Auditors and Advisory Board 
ASCH presents an overview of the members of the board and the advisory board since 1999. To be elected 3 
members of the board, 3 associated board members, 5 members of the advisory board, 2 Auditors 
 
Folkard Asch – would like to continue as chair 
Christian Hülsebusch – would like to continue as vice-chair 
Uta Dickhöfer wants to step down from the board 
Sandra Schmöckel – would like to join the board 
We would like to enlarge the board by 3 associated board members 
Christoph Gornot – would like to join the board as associate 
Markus Giese – would like to join the board as associate  
Eike Lüdeling - would like to join the board as associate  
Joska Gerendras – would like to replace Rolf Härdter on the advisory board 
Lorenz Bachmann – has been suggested to replace Ann- Waters-Bayer 
Marc Cotter – would like to join the advisory board from January 2022 
Irmgard Jordan (Uni Gießen) - would like to continue on the advisory board 
Michael Brüntrup (DIE) - would like to continue on the advisory board 
 
The board of directors is currently composed of members: ASCH (Hohenheim), HÜLSEBUSCH (DITSL), 
DICKHÖFER (Hohenheim), SCHÖNING (giz/BEAF) and KAMMESHEIDT (DLR). The term of office of the 
respective board members is 3 years. ASCH and HÜLSEBUSCH state that they will not be available for the board 
after the end of their term of office in 2024. 
 
ASCH asks whether secret election is desired. This is not the case. The general meeting confirms ASCH as chair 
 unanimously 
 
ASCH asks whether secret election is desired. This is not the case. The general meeting elects HÜLSEBUSCH as 
vice chair 
 unanimously 
 
ASCH asks whether secret election is desired. This is not the case. The general meeting elects Schmöckel as 
vice chair 
 unanimously 
 
As associate board member are elected: GIESE (Hohenheim), GORNOTT (PIK-Kassel), LÜDELING (Bonn) 
  
 unanimously 
 
 
 
Members of the advisory board are KAMMESHEIDT (Project Management IB in DLR), JORDAN (Gießen), 
BÜRKERT (Witzenhausen), WATERS-BAYER (Agrecol e.V.), HÄRDTER (K+S), BECKER (Bonn) and BRÜNTRUP 
(DIE). 
 
ASCH asks whether secret election is desired. This is not the case. The general meeting elects BACHMANN as 
advisory board member 
 unanimously 
 
ASCH asks whether secret election is desired. This is not the case. The general meeting elects GERENDRAS as 
advisory board member Unanimously 
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ASCH asks whether secret election is desired. This is not the case. The general meeting elects COTTER as 
advisory board member unanimously 
 
ASCH asks whether secret election is desired. This is not the case. The general meeting elects BÜRKERT as 
advisory board member unanimously 
 
ASCH asks whether secret election is desired. This is not the case. The general meeting elects JORDAN as 
advisory board member unanimously 
 
Election auditors 
The term of office of the cash auditors is one year each. HILGER and WEBER would be available for a further 
term of office.  
ASCH asks whether secret election is desired. This is not the case. The general meeting elects HILGER 
 unanimously 
ASCH asks whether secret ballot is desired. This is not the case. The meeting of the members elects WEBER 
 unanimously 
 
TOP 8 ATSAF Ehrenpreis 2021 
Der ATSAF Ehrenpreis 2021 geht an Susanne Hermes für ihren besonderen und langjährigen Einsatz für die 
internationale Völkerverständigung und Ihr herausragendes Engagement in der Ausbildung und Begeisterung 
des Nachwuchses. Die Laudatio hält M. Becker. 
 
TOP 8 ATSAF Honorary Award 2020 
Susanne Hermes gets the Honorary Award in 2021 for her special and long-standing commitment to international 
understanding and her outstanding dedication to the education and enthusiasm of young people 
 
TOP 9 ATSAF Initiative für eine internationale Doktorandenschule 
ASCH stellt den Stand der Initiative ACINAR (Academy for International Research (früher GSIAR, Arbeitstitel)) 
vor, die zum Ziel hat, 100 Doktorand/innen in internationaler Agrarforschung auszubilden, Karrieremöglichkeiten 
für Graduierte zu entwickeln und eine Brücke zwischen deutschen Universitäten und internationalen 
Agrarforschungszentren zu bilden. 
Die erste Phase ist im Januar 2021 angelaufen, die ersten 22 Stipendien wurden im April 2021 vergeben. 
Auf Nachfrage welche Universitäten beteiligt seien, wird auf die Homepage der Academy verwiesen. Hier werden 
alle Projekte vorgestellt. https://academy.atsaf.org/en/academy/atsaf-academy-funded-projects 
 
 
TOP 9 ATSAF init iative for an international doctoral school 
 Train 100 PhD students in International Agricultural Research 

 Thesis research 
 Methods- oriented training 
 Research grants 

 Develop career opportunities for at least 25 of the graduates in collaboration with CG center and donors 
 Strengthen the link between German universities and IARS 
 Seed funding by Foundation fiat panis @ EUR 69.000 
 Application for funding at BMZ September 2018 
 Contract for 25 candidates as first phase started in January 2021. 
 First 22 Stipends awarded in April 2021 
 Further info: https://academy.atsaf.org/en/academy/atsaf-academy-funded-projects 

 
 
 
 
 

https://academy.atsaf.org/en/academy/atsaf-academy-funded-projects
https://academy.atsaf.org/en/academy/atsaf-academy-funded-projects
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TOP 10 ATSAF Junior Scientists Program 
 
Vertragsverhandlungen für eine dritte Phase sind am Laufen. Bewerbungen sind immer möglich, es gibt keine 
Deadline mehr. Informationen zur Bewerbung: www.atsaf.org und jsp@atsaf.de 
Auf Nachfragen zu Gender, Herkunftsländern etc. wird auf Website verwiesen.  
A. Pieters (Projektverantwortlicher) arbeitet an einer Statistik, die hier veröffentlicht werden soll. 
 
TOP 10 ATSAF Junior Scientists Program 
 20 M.Sc. students per year in International Agricultural Research 

 Thesis research 
 At a CGIAR++ Center 
 Joint Supervison with German Universities 

 Fee contract for EUR 4600/5000 
 6 months stay at a CGIAR++ center or CRP (during Covid Pandemis also remote) 
 Application at ATSAF – jsp@atsaf.de 
 Open deadline, applications are always possible 
 Details at www.atsaf.org  
 ATSAF coordinates with a 50% TVL 13 position 
 3rd batch applied for, still openings in the 2nd batch 

 
 
 
 
TOP 11 Verschiedenes 
Tropentage sollen 2022 in Prag, 2023 in Berlin, 2024 in Wien und 2025 in Bonn stattfinden. 
 
TOP 11 M iscellaneous 
Tropentag: In 2022 in Prague, 2023 in Berlin, 2024 in Vienna, 2025 in Bonn. 
 
 
ASCH dankt allen für die Teilnahme und schließt die Mitgliederversammlung um 21:30h. ASCH thanks everyone 
for the participation and closes the general meeting at 21:30h. 
 
Für das Protokoll: Anna-Maria Lambrecht, 21.10.2021. For the minutes: Anna-Maria Lambrecht, 21.10.2021 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. F. Asch (Vorsitz)  

mailto:jsp@atsaf.de
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