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Zukunft gestalten. 
Weil ich Christ bin! 

kandidieren  wählen  engagieren 

Bistum Augsburg - Wahl der Pfarrgemeinderäte 2019  
 
Pfarrgemeinde  ______________________________ 
 
 
 

PROTOKOLL 
 

über die Aufstellung der vorläufigen Kandidatenliste  
(gem. § 5 Abs. 3 Wahlordnung für PGR) 

 
 
Sitzung des Wahlausschusses am:        
 
Anwesend:             

              

              

              

 
1. Prüfung der satzungsgemäß eingegangenen Kandidatenvorschläge 

1.1 Zahl der vorgeschlagenen Kandidaten     

 (Das schriftliche Einverständnis ist unverzüglich einzuholen.) 

1.2 Feststellung der Wählbarkeit der Kandidaten (s. § 2 Abs. 2 Wahlordnung für PGR)   ja   nein 

Falls „nein“, Begründung der Ablehnung (für jeden Abgelehnten einzeln): 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 
2. Aufstellung der vorläufigen Kandidatenliste (in alphabetischer Folge) 
 

 Name Vorname Geburts-
datum Beruf Wohnung 

  1)       

  2)       

  3)       

  4)       

  5)       

  6)       
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  7)       

  8)       

  9)       

  10)      

  11)      

  12)      

  13)      

  14)      

  15)      

  16)      

  17)      

  18)      

  19)      

  20)      

  21)      

  22)      

  23)      

  24)      

  25)      

  26)      

  27)      

  28)      

  29)      

  30)      
        (Bei mehr Kandidaten Zusatzblatt verwenden) 

 
3.  Weitere Beschlüsse: 
 (z. B. Wie wird die Kandidatenliste der Pfarrgemeinde bekannt gemacht? - Wie kann die 
 Pfarrgemeinde die Kandidaten kennen lernen? - Anzahl der Stimmzettel? ...) 
 

              

              

              

               

 
 

               
Datum       Unterschrift des/der Wahlausschuss-Vorsitzenden 


9.0.0.2.20120627.2.874785
	Bistum Augsburg -W ahl der Pfarrgemeinderäte 2019: 
	undefined: 
	Sitzung des W ahlausschusses am: 
	Anwesend [1]: 
	Anwesend [2]: 
	Anwesend [3]: 
	Prüfung der satzungsgemäß eingegangenen Kandidatenvorschläge: 
	ja: Off
	nein: Off
	Falls „nein“, Begründung der Ablehnung (für jeden Abgelehnten einzeln [1]: 
	Falls „nein“, Begründung der Ablehnung (für jeden Abgelehnten einzeln [2]: 
	Falls „nein“, Begründung der Ablehnung (für jeden Abgelehnten einzeln [3]: 
	Falls „nein“, Begründung der Ablehnung (für jeden Abgelehnten einzeln [4]: 
	Falls „nein“, Begründung der Ablehnung (für jeden Abgelehnten einzeln [5]: 
	Falls „nein“, Begründung der Ablehnung (für jeden Abgelehnten einzeln [6]: 
	Falls „nein“, Begründung der Ablehnung (für jeden Abgelehnten einzeln [7]: 
	Falls „nein“, Begründung der Ablehnung (für jeden Abgelehnten einzeln [8]: 
	Falls „nein“, Begründung der Ablehnung (für jeden Abgelehnten einzeln [9]: 
	Falls „nein“, Begründung der Ablehnung (für jeden Abgelehnten einzeln [10]: 
	Falls „nein“, Begründung der Ablehnung (für jeden Abgelehnten einzeln [11]: 
	Name_1): 
	Vorname_1): 
	Geburts- datum_1): 
	Beruf_1): 
	Wohnung_1): 
	Name_2): 
	Vorname_2): 
	Geburts- datum_2): 
	Beruf_2): 
	Wohnung_2): 
	Name_3): 
	Vorname_3): 
	Geburts- datum_3): 
	Beruf_3): 
	Wohnung_3): 
	Name_4): 
	Vorname_4): 
	Geburts- datum_4): 
	Beruf_4): 
	Wohnung_4): 
	Name_5): 
	Vorname_5): 
	Geburts- datum_5): 
	Beruf_5): 
	Wohnung_5): 
	Name_6): 
	Vorname_6): 
	Geburts- datum_6): 
	Beruf_6): 
	Wohnung_6): 
	DruckenSchaltfläche1: 
	7): 
	8): 
	9): 
	10): 
	11): 
	12): 
	13): 
	14): 
	15): 
	16): 
	17): 
	18): 
	19): 
	20): 
	21): 
	22): 
	23): 
	24): 
	25): 
	26): 
	27): 
	28): 
	29): 
	30): 
	Pfarrgemeinde die Kandidaten kennen lernen? -Anzahl der Stimmzettel [1]: 
	Pfarrgemeinde die Kandidaten kennen lernen? -Anzahl der Stimmzettel [2]: 
	Pfarrgemeinde die Kandidaten kennen lernen? -Anzahl der Stimmzettel [3]: 
	Pfarrgemeinde die Kandidaten kennen lernen? -Anzahl der Stimmzettel [4]: 
	Datum: 



