
Wahlen für Ämter  

 

 

Ablauf:  

 

1. VOR der Wahl der Ämter  

a. Soll es eine öffentliche Wahl per Handzeichen geben?  

b. Alternativ sind geheime Wahlen mit Zetteln hier sind dann gültige Stimmen ja, Nein, 

Name, Enthaltung 

Das muss vor der Wahl abgestimmt und von einer Mehrheit angenommen werden.  

 

2. Wahl von Vorstandsmitgliedern 

 

Am Besten wird hier noch einmal kurz die Vorstandsarbeit erklärt.  

 

a. Vorschläge auf einer Liste sammeln  

(Auch bisherige Amtsinhaber*innen müssen neu vorgeschlagen werden) 

Man kann sich selber vorschlagen oder von anderen vorgeschlagen werden 

b. Alle Vorgeschlagenen müssen gefragt werden, ob sie sich zur Wahlstellen 

i. Kurze Vorstellung der Person, die zur Wahl steht 

c. Wahlvorgang bei offener Abstimmung  

i. Wer stimmt für „Name“  

ii. Ggf. wer stimmt für „Name“ // ansonsten: Gibt es Gegenstimmen?  

iii. Gibt es Enthaltungen  

 

Bei geheimer Wahl:  

Alle bekommen einen Zettel auf dem sie entweder Ja oder Nein schreiben, 

den Namen der Person die sie wählen wollen oder Enthaltung 

d. Auszählung der Stimmen  

i. Wenn Mehrheit für Person:  

Nimmst du „Name“ die Wahl an 

 Bei Ja – Glückwunsch zur Wahl  

 Bein Nein – Vorschlagsliste wieder öffnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Wahl der Kassenprüfer*innen 

Kurze Erklärung des Amtes  

 

a. Vorschläge auf einer Liste sammeln  

(Auch bisherige Amtsinhaber*innen müssen neu vorgeschlagen werden) 

Man kann sich selber vorschlagen oder von anderen vorgeschlagen werden 

b. Alle Vorgeschlagenen müssen gefragt werden, ob sie sich zur Wahlstellen 

i. Kurze Vorstellung der Person, die zur Wahl steht 

c. Wahlvorgang bei offener Abstimmung  

i. Wer stimmt für „Name“  

ii. Ggf. wer stimmt für „Name“ // ansonsten: Gibt es Gegenstimmen?  

iii. Gibt es Enthaltungen  

 

Bei geheimer Wahl:  

Alle bekommen einen Zettel auf dem sie entweder Ja oder Nein schreiben, 

den Namen der Person die sie wählen wollen oder Enthaltung 

d. Auszählung der Stimmen  

i. Wenn Mehrheit für Person:  

Nimmst du „Name“ die Wahl an 

 Bei Ja – Glückwunsch zur Wahl  

 Bei Nein – Vorschlagsliste wieder öffnen 

 

4. Nach der Wahl  

 

- Verabschiedung von Mitgliedern, die nun kein Amt mehr haben  

- Bedanken bei allen für eine faire Wahl und den nicht gewählten Mut machen, sicher erneut 

zur Wahl zu stellen  

- Begrüßung der gewählten in ihren Ämtern  

 

5. Achtung!!  

Gewählte Vorstandsmitglieder sind ab dem Punkt der Wahl Teil des Vorstandes und nicht 

wiedergewählte scheiden sofort aus.  


