Informationen zur Kirchenwahl am Sonntag, den 1. Dezember 2019
Liebe Gemeindemitglieder,
am Sonntag, 03.11.2019 haben sich die Kandidierenden im Anschluss an den Gottesdienst in
Schiltach der Gemeinde vorgestellt und dabei ihre Anliegen, Wünsche und Ziele vorgebracht.
Parallel dazu hat der Gemeindewahlausschuss in den letzten Wochen entsprechend des
Zeitplans die Wahlvorbereitungen weitergeführt. Sämtliche an die Wählerinnen und Wähler
zu versendenden Unterlagen wurden auf unsere Gemeinde hin abgestimmt, gedruckt,
zusammengestellt und liegen nun zum Versand bereit.
Erstmals erhalten Sie die Wahlunterlagen per Post, diese müssten Sie im Normalfall bis
Samstag, den 16. November 2019 vorliegen haben. Falls Sie bis Mittwoch, 20. November
keine Unterlagen bekommen haben sollten, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro, per Mail
(pfarramt@ekisch.de) oder telefonisch (07836/2044) zu den bekannten Öffnungszeiten.
Alle notwendigen Unterlagen erhalten Sie in einem DIN A5-Umschlag nach Hause. Darin
finden Sie:
- das Anschreiben des Landesbischofs zur Wahl,
- den Briefwahlschein/Versicherung (unbedingt unterzeichnen, da die Stimmabgabe
sonst ungültig ist!),
- ein Faltblatt, auf dem sich die Kandidierenden mit Text und Bild vorstellen,
- den Stimmzettel,
- eine Anleitung zum Wahlvorgang,
- einen kleineren blauen Umschlag,
- einen größeren roten Umschlag,
- eine Zusatzinfo, wo und wann Sie Ihren Wahlbrief abgeben können.
Sie haben acht Stimmen. Jedem Kandidierenden können Sie nur eine Stimme geben, eine
Stimmenhäufung (Kumulieren) ist nicht möglich.
Den ausgefüllten Stimmzettel legen Sie in den blauen Umschlag (bitte zukleben). Diesen
Umschlag stecken Sie zusammen mit dem unterzeichneten Briefwahlschein in den roten
Umschlag, der ebenfalls zugeklebt werden muss.
Den roten Wahlbrief können Sie bis 1. Dezember in den Briefkasten den Pfarrbüros
einwerfen – oder frankiert per Post zurücksenden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, in der
Woche vom 25. bis 30. November den Wahlbrief in verschiedenen Geschäften und
Einrichtungen in Schiltach, Halbmeil und Schenkenzell in die aufgestellten Wahlbriefkästen
einzulegen (Details dazu bei den Wahlunterlagen) oder am Wahlsonntag vor oder nach den
Gottesdiensten in Schenkenzell und Schiltach abzugeben.
Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, die Anleitung zum Wahlvorgang sorgfältig zu lesen und die
Wahlunterlagen korrekt auszufüllen. Wir freuen uns auf eine gute Wahlbeteiligung und
danken allen Wählerinnen und Wählern für ihre aktive Beteiligung.
Ihr Gemeindewahlausschuss

