Die Gemeinde sucht ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer!
Für die regelmäßig durchzuführenden

−

Europawahlen

−

Bundestagswahlen

−

Landtagswahlen

−

Gemeinderats- und Kreistagswahlen

−

Bürgermeisterinnen-/Bürgermeisterwahlen sowie
Landrätinnen-/Landratswahlen

Gemeinde Ritterhude
Riesstraße 40
27721 Ritterhude
Telefon: 04292 - 889-0
Fax: 04292 - 889-200
www.ritterhude.de

werden laufend Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht.

Für die jeweiligen Wahlen werden zur Besetzung der Wahllokale in Ritterhude insgesamt ca. 100 ehrenamtliche
WahlhelferInnen benötigt. Die zu bildenden Wahlvorstände bestehen aus sieben bis neun Personen, die die Gemeinde
hauptsächlich aus dem Kreis der Wahlberechtigten beruft. Alle Mitglieder des Wahlvorstandes erhalten ein sog.
„Erfrischungsgeld“. Je nach Funktion werden am Wahltag zwischen 20 EUR und 25 EUR gezahlt.

Die ehrenamtlichen WahlhelferInnen teilen sich ihre Anwesenheit in den Wahlbezirken in "Schichten" von 07.30 Uhr bis
12.45 Uhr und von 12.45 bis 18.00 Uhr ein, wobei jeweils immer mindestens drei berufene WahlhelferInnen im Einsatz
sind. Zur Stimmenauszählung ab 18.00 Uhr ist dann wieder der gesamte Wahlvorstand anwesend.

Die Mitglieder des Wahlvorstandes üben eine wahlehrenamtliche Tätigkeit aus. Sie ist verantwortungsvoll und muss
gewissenhaft wahrgenommen werden, damit die Wahl korrekt abgewickelt und das Ergebnis fehlerlos festgestellt werden
kann. Das Wahlehrenamt kann nur aus wichtigen Gründen abgelehnt werden.
Die Wahlvorstände haben die Aufgabe,
- im Wahllokal die Stimmzettel an die Wählerinnen und Wähler auszugeben,
- die Stimmabgabevermerke im Wählerverzeichnis einzutragen und
- insgesamt für einen geordneten Ablauf der Wahl im Wahllokal zu sorgen.

Wenn Sie Lust haben, diese interessante ehrenamtliche Tätigkeit auch einmal auszuüben, haben Sie mit dem
nachfolgenden Vordruck die Möglichkeit, in die Liste der freiwilligen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer aufgenommen zu
werden.

Wenn Sie bereits bei einer der letzten Wahlen als Wahlhelferin oder als Wahlhelfer mitgewirkt haben und der
Speicherung Ihrer Daten nicht widersprochen haben, ist eine erneute Meldung nicht erforderlich.

Name*
Vorname*
Geburtsdatum*
Straße, Hausnummer*
Telefon privat
Telefon dienstlich
E-Mail
* = Pflichtfelder

Ich möchte in folgendem
Wahlbezirk eingesetzt werden
(bitte wählen Sie aus ):
Ich stimme zu, dass die personenbezogenen Daten von der Gemeinde Ritterhude ausschließlich zum Zwecke
von Wahlberechtigen zu Mitgliedern der Wahlvorstände verarbeitet und gespeichert werden.
Der Speicherung kann jederzeit schriftlich widersprochen werden.

Formular drucken

Per E-Mail senden

