Liebe Briefwählerin! Lieber Briefwähler!
Wir möchten Sie bitten, bei der Briefwahl folgendes zu beachten:
1

Füllen Sie bitte zunächst den Stimmzettel aus, d. h. kreuzen Sie bitte höchstens so
viele Namen an, wie in Ihrem Seelsorgebereich zu wählen sind.

2

Danach stecken Sie bitte den ausgefüllten Stimmzettel in einen kleineren von zwei
Briefumschlägen und kleben Sie diesen zu! Briefumschläge, die nicht zugeklebt sind,
sind ungültig.

3

Füllen Sie bitte den beiliegenden Briefwahlschein aus, wobei Sie darauf achten müssen, dass alle Angaben
gemacht werden. Haben Sie Ihren Stimmzettel selbst ausgefüllt, ist nur die erste Hälfte des Scheines
auszufüllen und zu unterschreiben. Haben Sie sich einer Vertrauensperson bedient, so trägt diese in die obere
Hälfte des Scheines Namen, Vornamen sowie Geburtsdatum und Anschrift des Wählers/der Wählerin und in
den unteren Teil Angaben über sich selbst ein und unterschreibt.

4

Zum Schluss stecken Sie bitte den Briefwahlschein zusammen mit dem bereits zugeklebten Briefumschlag,
in dem der Stimmzettel steckt, in einen zweiten Briefumschlag, kleben diesen zu und senden ihn an die vom
Wahlausschuss angegebene Adresse.

Wir bitten Sie, den Brief so rechtzeitig abzuschicken bzw. abzugeben, dass er spätestens am
12. November 2017 zum Ende der festgesetzten Wahlzeit bei der angegebenen Stelle vorliegt.
Mit herzlichem Dank für Ihr Bemühen!
Der Wahlausschuss

✁

Briefwahlschein
Name des Wählerin / des Wählers

Vorname

Geburtsdatum

Anschrift

Ich versichere, den Stimmzettel persönlich ausgefüllt zu haben.

Ort Datum

Unterschrift des Wählers

Nur für die Wählerinnen und Wähler, die sich bei der Ausfüllung des
Stimmzettels einer Vertrauensperson bedient haben:

Erklärung der Vertrauensperson:
Ich versichere, dass ich den Stimmzettel nach dem Willen der/des oben angeführten Wählerin/Wählers
ausgefüllt habe:
Name der Vertrauensperson

Vorname

Anschrift

Ort Datum

Unterschrift der Vertrauensperson

So wird’s
gemacht

✁

1.

Stimmzettel in einen kleineren
Briefumschlag einlegen und
zukleben!

2.

Ausgefüllten Briefwahlschein
und Couvert mit Stimmzettel
(zugeklebt) in einen größeren
Briefumschlag stecken, der an
den Wahlausschuss adressiert ist.
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Ausgefüllten Briefwahlschein
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