Pfarrgremienwahl 2015
Deine Kompetenz
im Pfarreirat!

Ohne Dich geht´s nicht!
Die neuen Räte im Bistum Speyer brauchen Deine Unterstützung!
Pfarreien, Gemeinden und Jugendgruppen stehen vor großen
Herausforderungen:
Eine lebendige Kirche braucht junge und frische Ideen.

Deshalb ist deine
Kompetenz gefragt:
im Pfarreirat, für die Kirche!

Termine
Jugendversammlung
Briefwahl

21. 09. bis 09. 10. 2015

Pfarrgremienwahl

10. + 11. 10. 2015

Infos für Dich
Auf unserer Info-Seite findest du alle Infos rund um die
Pfarrgremienwahl und deine Kompetenz im Pfarreirat!
→ pgwahl.bdkj-speyer.de

Jugendversammlung | Wahlen
Welche Jobs hat die Wahl-Leitung?
Wie ist die Wahlordnung zu verstehen?
Überlegt am Besten vor der Jugendversammlung, wer die Leitung der Wahlen übernehmen könnte!
Folgende Materialien werden für die Wahl gebraucht:
> Plakat (um die Liste mit den Namen aller Kandidaten_innen für alle sichtbar zu machen)
> Wahlzettel, Stifte
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Leitung

Befragung der
Kandidaten_
innen

Wahlergebnis
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Kandidaten_
innen-Liste

Wie schließt ihr die Kandidaten_innen-Liste? – Ganz einfach: Ihr fragt ob jemand noch einen weiteren Vorschlag
hat. Wenn nicht, sagt ihr: „Dann ist die Kandidaten_innen-Liste geschlossen“.
Wenn die Kandidaten_innen nicht allen Anwesenden bekannt sind, ist wichtig, dass sie sich zuerst einmal vorstellen. Um die Befragung in Schwung zu bringen, könnt ihr den Kandidaten_innen die Frage stellen, wie sie auf
die Idee gekommen sind zu kandidieren.

Malt auf ein Plakat eine Tabelle mit zwei Spalten. In die erste Spalte schreibt ihr die Namen aller vorgeschlagenen
Kandidaten_innen. In die zweite Spalte tragt ihr per Strichliste die „Ja“-Stimmen ein.
Diese Liste schreiben alle Stimmberechtigten auf ihren Wahlzettel ab.
Vor dem Wahlgang erklärt die Wahl-Leitung nochmal, wie man abstimmen kann! Folgende Regeln gelten:
> Jede_r kann einem_r oder zwei Kandidaten_innen je eine Ja-Stimme geben.
> Enthaltungen gibt es nicht.
> Um keine_n der Kandidaten_innen zu wählen, kreuzt man einfach nirgends ein „Ja“ an.
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der Jugendversammlung

Ihr solltet in der Wahl-Leitung zu zweit sein: So ist es leichter, zu moderieren und die Versammlung im Blick zu
behalten, bzw. darauf zu achten, dass nichts vergessen wird.

Wie öffnet ihr die Kandidaten_innen-Liste? – Ganz einfach: Ihr fragt: „Hat jemand Vorschläge für die beiden
Ämter der Jugendvertreter_innen im Pfarreirat?“.
Sollten viele Leute anwesend sein und/ oder die Leute sich nicht kennen, kann es eine Hilfe sein, wenn ihr die
Namen der Vorgeschlagenen auf ein Plakat schreibt. Das müsst nicht ihr selbst machen – manchmal ist es
hilfreich eine_n Assistenten_in zu haben.
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Vor

Nachdem ihr die Stimmzettel ausgezählt habt, wird das Ergebnis
für jede_n Kandidaten_in verkündet. Die beiden Gewählten
werden gefragt, ob sie ihre Wahl annehmen möchten.
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Wahlvorgang

