
Pfarrei

Gemeinde

An der Wahl des Gemeinderates haben sich                          Mitglieder der Pfarrei beteiligt.

Das sind           % aller wahlberechtigten Mitglieder der Gemeinde.

Bekanntgabe der endgültigen 
Zusammensetzung des 
Gemeinderates 6.5   

Mitglieder nach §9, 1 der Satzung:

a) Pfarrer/ Pfarradministrator/ beauftragte Person

 Name       Vorname

b) gewählte Mitglieder 
 Name    Vorname   Anschrift

c) vom Kirchenvorstand entsandtes Mitglied

d) von den Jugendlichen delegiertes Mitglied 

e) von den Orten kirchlichen Lebens vorgeschlagene und vom Gemeinderat berufene Mitglieder

f) vom Gemeinderat berufene weitere Mitglieder

 Name   Vorname     Anschrift

Der Gemeinderat wählte am    das Sprecherteam. Ihm gehören an:

Falls zutreffend: Zur/zum Vorsitzenden des Sprecherteams wurde gewählt:

 Name                Vorname 

Der Gemeinderat ist erreichbar unter dieser Mail-Adresse:

Ort     Datum    
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Bekanntgabe der endgültigen 
Zusammensetzung des Gemeinderates 6.5   
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Unterschrift 
nach §9, 1a der Satzung 

(Pfarrer/ Pfarradministrator/ 
beauftragte Person)


	Text385: 
	Text386: 
	Text387: 
	Text388: 
	Text389: 
	Text390: 
	Text391: 
	Text392: 
	Text393: 
	Text394: 
	Text395: 
	Text396: 
	Text397: 
	Text398: 
	Text399: 
	Text400: 
	Text401: 
	Text402: 
	Text403: 
	Text404: 
	Text405: 
	Text406: 
	Text407: 
	Text408: 
	Text409: 
	Text410: 
	Text411: 
	Text412: 
	Text413: 
	Text414: 
	Text415: 
	Text416: 
	Text417: 
	Text418: 
	Text419: 
	Text420: 
	Text421: 
	Text422: 
	Text423: 
	Text424: 
	Text425: 
	Text426: 
	Text427: 
	Text428: 
	Text429: 
	Text430: 
	Text431: 
	Text432: 
	Text433: 
	Text434: 
	Text435: 
	Text436: 
	Text437: 
	Text438: 


