
Liebe/r Kandidat/in!  

Wir freuen uns, dass Du Lust hast, Dich im KSHG-Rat zu engagieren und Du Dich in diesem 
Semester zur Wahl stellst. Hier findest Du alle wichtigen Infos vom Wahlausschuss:  

1. Infos zum KSHG-Rat:  

Unsere Ratssitzungen finden alle zwei Wochen, immer dienstags um 20:00 Uhr statt. Jedes Semester gibt es einen 
Planungstag und ein Ratswochenende, im Sommersemester zusätzlich noch einen Ratsausflug. Daneben bieten sich 
dir zahlreiche Möglichkeiten des Engagements und der aktiven Teilhabe am Gemeindeleben. Als Ratsmitglied bist du 
natürlich nicht nur an der Planung, sondern auch an der Durchführung von Veranstaltungen beteiligt und hast die 
Möglichkeit viele neue Leute kennenzulernen.  

2. Infos für den Wahlflyer:  

Es gibt einen Wahlflyer, in dem sich alle KandidatInnen kurz vorstellen. Dazu brauchen wir von Dir:  

a) Ein Portraitfoto in guter Qualität – Es hat sich gezeigt, dass es am Einfachsten ist, wenn Du Dich kurz von uns 
fotografieren lässt. Unsere BFDler Jamal und Tabea übernehmen das. Schreibe ihnen einfach kurz eine Mail 
(fadloun@bistum-muenster.de oder meyer-t@bistum-muenster.de), um einen Termin zu vereinbaren oder 
komm spontan vorbei – in der Regel sind Jamal und Hannah montags bis donnerstags zwischen 08:30 Uhr und 
16:00 Uhr und freitags bis 13:00 Uhr in der KSHG anzutreffen.   
 

b) Einen Text, mit dem du vorstellst, warum du kandidierst. Der Text darf maximal 120 Zeichen (inkl. der 
Satzzeichen) umfassen, mehr Platz gibt der Flyer nicht her. Überschrift des Textes: „Dafür trete ich an:“  
 

c) Folgende Infos: Name, Alter, Studienfach  

3. Infos für die Homepage:  

Da auf dem Wahlflyer aus Platzgründen nur eine Kurzvorstellung möglich ist, gibt es dort auch einen Hinweis auf die 
Vorstellung der KandidatInnen auf der Homepage der KSHG. Dazu brauchen wir von Dir:  

Einen Text, mit dem du vorstellst, warum du kandidierst. Überschrift auch hier: „Dafür trete ich an“. Hier kannst 
Du etwas ausführlicher schreiben, wer Du bist und was Dir wichtig ist. Der Text sollte maximal 600 Zeichen (inkl. 
Satzzeichen) haben – ansonsten liest ihn wohl keiner mehr.  

 

4. Wichtig: Wir brauchen alle Infos bis zum 16.11. 2018! – denn dann muss der Flyer erstellt und in 

den Druck gegeben werden.  
 

5.  Kontaktdaten:  

Um Dich über den Ausgang der Wahl schnell benachrichtigen zu können, benötigen wir unbedingt Deine 
Handynummer  und E-Mailadresse. Erst wenn die Gewählten die Wahl angenommen haben, kann das Ergebnis 
veröffentlicht werden.  

 

6. Termine rund um die Wahl:  
 

- Schließung der KandidatInnenliste: 15.11.2018 
- Gewählt wird vom 02.12.2018 bis zum 19.12.2018  
- Auszählung und anschl. Bekanntgabe der Ergebnisse an die KandidatInnen: 20.12.2018 
- Im Anschluss: Veröffentlichung des Ergebnisses – nach Bestätigung der Annahme der Wahl per Homepage in 

alphabetischer Reihenfolge, ohne Nennung der Stimmenzahl  
- Beginn des Mandats: 19.01.19 – Planungstag in der KSHG, für alle, die zum Rat gehören und alle anderen, die 

Lust haben, das nächste Semester zu planen – also unbedingt vormerken!!!!  

Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen, melde Dich gerne bei uns!  

mailto:fadloun@bistum-muenster.de
mailto:meyer-t@bistum-muenster.de

