
KIRCHENVORSTANDSWAHL 2018 
 

Vorläufige Kandidatenliste für die Wahl des Kirchenvorstandes 
 
für die Pfarrgemeinde          am 10./11. November 2018 
Kontingentierte Wahl 
 
Kirchort:  

Name Vorname Alter Beruf Anschrift 

     

     

     

     

     

     

 
 
Kirchort:  

Name Vorname Alter Beruf Anschrift 

     

     

     

     

     

     

 
 
Kirchort:  

Name Vorname Alter Beruf Anschrift 

     

     

     

     

     

     

 
Die Wahlberechtigten haben das Recht, die vorläufige Kandidatenliste innerhalb von zwei Wochen, 
gerechnet ab Aushang, zu ergänzen. 
 
Tag des Aushangs:  
 
 



KIRCHENVORSTANDSWAHL 2018 
 

 

Endgültige Kandidatenliste zur Wahl des Kirchenvorstandes 
 
für die Pfarrgemeinde              am 10./11. November 2018 
 
Kontingentierte Wahl 
 
 
Kirchort: 
 

Name Vorname Alter Beruf Anschrift 

     

     

     

     

     

     

 
 
Kirchort: 
 

Name Vorname Alter Beruf Anschrift 

     

     

     

     

     

     

 
 
Kirchort: 
 

Name Vorname Alter Beruf Anschrift 

     

     

     

     

     

     

 



KIRCHENVORSTANDSWAHL 2018 
 

Stimmzettel zur Wahl des Kirchenvorstandes  am 10./11. November 2018 
 
für die Pfarrgemeinde    
 
Kontingentierte Wahl 
 
 Jeder Wähler darf höchstens       Kandidaten durch Ankreuzen wählen. Es dürfen auch weniger 

Kandidaten angekreuzt werden. 
 
Kirchort:  
 

 Name Vorname 

○  
 

 

○ 
 
 

 

○ 
  

○ 
  

○ 
  

○ 
  

 
 
Kirchort:  
 

 Name Vorname 

○  
 

 

○ 
 
 

 

○ 
  

○ 
  

○ 
  

○ 
  

 
 
Kirchort:  
 

 Name Vorname 

○  
 

 

○ 
 
 

 

○ 
  

○ 
  

○ 
  

○ 
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