
WAHLVORSCHLAG
D WES AHLAUSSCHUSSES

gemäß § 7,3a der Satzung

________________________________   ___________________________   ________________________

Am wird bei uns der Pfarrgemeinderat gewählt.6 7 21./ . November 20

Aus unserer Gemeinde werden    ______   Personen in den Pfarrgemeinderat gewählt.

Vorläufige Liste der Kandidatinnen und Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge

P 1HASE WERBUNG DER KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN

W PAHLEN ZUM FARRGEMEINDERAT
KUND IRCHENVORSTAND

6. - 7. N 2021OVEMBER

Anschrift: ________________________________________________________________________________

Vordrucke zur Einverständniserklärung finden Sie als Download auf , sie sind auch erhältlichkirche-waehlen.de

im Pfarrbüro und/ oder ______________________________________________________________________

________________________, den _______________    Für den Wahlausschuss:

(Pfarrsiegel)

D
ie

A
n
g
a
b
e
n
 d

e
r 

p
e
rs

ö
n
lic

h
e
n
 D

a
te

n
 e

rf
o
lg

e
n
 f
re

iw
ill

ig
.

Gemeinde                                                  Pfarrei                                               Ort

Ergänzungsvorschläge können bis zum 17. Oktober 2021 beim Wahlausschuss formlos eingereicht werden.

Dieser Vorschlag ist gültig, wenn er von mindestens 12 Wahlberechtigten mit Vor- und Zunamen sowie Anschrift

unterzeichnet ist und die Erklärung des Vorgeschlagenen enthält, dass er zur Annahme einer etwaigen Wahl

bereit ist. Hinweis:Ab 14 Jahren darf man wählen und ab 16 gewählt werden.

Nr. AnschriftName, Vorname Beruf / TätigkeitAlter
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	Alter1: 21
	Beruf  Tätigkeit1: dualer Student (Wirtschaft)
	Anschrift1: Kemperweg 26
	Name Vorname2: 
	Alter2: 
	Beruf  Tätigkeit2: 
	Anschrift2: 
	Name Vorname3: 
	Alter3: 
	Beruf  Tätigkeit3: 
	Anschrift3: 
	Name Vorname4: 
	Alter4: 
	Beruf  Tätigkeit4: 
	Anschrift4: 
	Name Vorname5: 
	Alter5: 
	Beruf  Tätigkeit5: 
	Anschrift5: 
	Name Vorname6: 
	Alter6: 
	Beruf  Tätigkeit6: 
	Anschrift6: 
	Name Vorname7: 
	Alter7: 
	Beruf  Tätigkeit7: 
	Anschrift7: 
	Name Vorname8: 
	Alter8: 
	Beruf  Tätigkeit8: 
	Anschrift8: 
	Nr: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	2: 
	1: 1

	Name Vorname1: Schößler, Tobias
	Text1: Hll. Cosmas und Damian
	Gemeinde: St. Joseph
	Ergänzungsvorschläge können bis zum 21 Oktober 2017 beim Wahlausschuss formlos eingereicht werden: Pfarrbüro, Joseph-Schüller-Platz 5, 45327 Essen
	Vordrucke zur Einverständniserklärung sind im Pfarrbüro und oder erhältlich bei: michael@ruesing-essen.de
	Die Erklärungen sind den Ergänzungsvorschlägen beizufügen: Essen
	Datum: 24.9.2021
	Text2: Essen


