
Wahlunterlagen 2020 
Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder 

Landesverband Bayern e.V. 

 

Lieber Stamm _________________, 

Langsam wird es wieder Zeit für die Stammeswahlen. Damit ihr auch dieses Jahr wieder entspannt 
wählen könnt, bekommt ihr anbei eure Wahlunterlagen.  

Damit ihr nicht vergesst, uns Bescheid zu geben wann ihr wählt,  

haben wir euch unsere E-Mailadresse als QR-Code kreiert.  

Schreibt uns doch bitte folgende Daten an wahlen.lvbayern@gmail.com:  

• Stamm, Datum und Zeitpunkt der Wahl, Ort wo ich wählt 

• Einen Ansprechpartner vor Ort (Name, Amt, E-Mailadresse und  
Handynummer)  

• Falls ihr gerne Hilfe vor Ort hättet 

 Wenn ihr Hilfe braucht ober einfach so einen von uns Wahlobs auf eurer Wahl haben wollt, dann 
gebt dies doch bitte an und wir versuchen, dass euch jemand vom Wahlobteam oder ein Vertreter 
besucht und unterstützt.  

Vergesst nicht:      13.03.2020 - 15.03.2020  ist die Landesversammlung.  

Ihr habt vom   01.01.2020 – 14.02.2020  Zeit zum Wählen.  

Bis 3 Wochen vor der Wahl müsst ihr alle Stammesmitglieder schriftlich einladen und auch die 
Wahlobs über die GS / die Emailadresse benachrichtigen. Der späteste Termin hierfür ist 24.01.2020.  

Sobald ihr gewählt habt, habt ihr 2 Wochen Zeit, das Originalprotokoll an die GS zu schicken. Der 
späteste Termin hierfür ist der 28.02.2020. 

Damit ihr nicht vergesst, was ihr Wählen sollt: 

 StammesführerIn   Stellv. StammesführerIn 

 StammesschatzmeisterIn  Landesdelegierte  

 Ersatz-Landesdelegierte  JugendringvertreterIn 

     Kassenprüfer  

Die letzte Entlastung war: ___________ 

 



Was ihr noch im Dezember machen müsst: 
o Schaut nach, welche Ämter plangemäß gewählt werden müssen, wir haben das für 
euch im Wahlbrief angekreuzt. 

o Überlegt euch ob Rücktritte stattgefunden haben, oder stattfinden werden – wenn ja, müsst ihr diese 
Ämter nachwählen. 

o Legt euren Wahltermin fest – achtet darauf, dass möglichst alle Stammesmitglieder daran teilnehmen 
könnten, sowohl die Wölflinge, wie auch eure erwachsenen/berufstätigen Stammesmitglieder und die 
R/Rs. 

o Schreibt eure Wahleinladung. Darauf muss stehen: Wann ihr wählt, wo ihr wählt und was ihr wählt. 
o Verschickt eure schriftliche Einladung an alle Stammesmitglieder, per Post oder Mail. Die 

Stammesmitglieder müssen 3 Wochen vor dem Termin eingeladen werden. Änderungen in der 
Stammessatzung müssen in der Einladung zur Wahl mitverschickt werden. 

o Informiert die Landeswahlobleute über Euren Wahltermin. Mail an: wahlen.lvbayern@gmail.com, 
Whatsapp an einen Wahlob eurer Wahl oder über die Geschäftsstelle. 

Was ihr kurz vor der Wahl machen solltet: 
o Sucht eure Stammeswahl Unterlagen. Wenn ihr sie nicht findet, könnt ihr sie nochmal auf 

www.bayern.pfadfinden.de/downloads/wahlen herunterladen. 
o Die Unterlagen zur Stammeswahl durchlesen und verstehen. Falls ihr etwas nicht versteht, lest im 

Stammeswahlen A-Z nach, fragt ein erfahrenes Stammesmitglied oder wendet euch jederzeit gerne an 
die Wahlobs. 

o Sucht ggf. nach möglichen Kandidaten für die offenen Ämter und führt mit diesen evtl. schon einmal 
Gespräche darüber, was es mit dem Amt auf sich hat, wie viel Zeit mach braucht und was man alles 
können sollte oder noch nicht können muss. Ein Möglicher Ort dafür ist euer Stammesrat. 

o Bringt eure Mitgliedermeldung auf den aktuellen Stand – das ermöglicht den neusten Mitgliedern, 
dass sie mitwählen dürfen und verändert vielleicht eure Delegierten Zahl. 

o Holt euch schriftliche Einverständniserklärungen von Kandidaten, die nicht zur Wahl kommen können. 
Darauf muss stehen: Name des Kandidaten, Amt für das er kandidiert und dass er die Wahl annimmt, 
falls er gewählt wird. Der Kandidat muss die Einverständniserklärung unterschrieben haben. 

o Holt euch schriftliche Rücktritte von Personen die nicht an der Wahl kommen können, aber ihr Amt 
nicht weitermachen. Darauf muss stehen: Name der Person, dass sie von ihrem Amt zurücktritt, das 
Amt. Die Person muss den Rücktritt unterschreiben. 

o Hebt eure gesammelten Unterlagen gut auf – die Einverständnisse und Rücktritte müssen nach der 
Wahl mit an die GS geschickt werden. 

o Schreibt euren Stammesbericht und bereitet den Rechenschaftsbericht für die Wahlen vor. (Im 
Rechenschaftsbericht erklärt ihr was ihr dieses Jahr gemacht habt, evtl. warum manche Sachen so 
entschieden wurden. Es ist ein Bericht über das ganze Jahr). 

o Erinnert euren Schatzmeister an die Kassenprüfung. 
Tag der Wahl 

o Kümmert euch um einen vorbreiteten Wahlraum – Stimmzettel, Unterlagen sind vor Ort, genug Stühle 
/ Bänke, Tafel oder Flipchart für die Wahlen 

o Führt die Wahl durch. Hangelt euch dafür durch das Wahlprotokoll. Wenn ihr Hilfe braucht: Ruft die 
Wahlobs an. 

Nach den Wahlen. Checkt im Protokoll: 
o Ob alle Namen ausgeschrieben sind. 
o Ob alle Zahlen stimmen. 
o Ob die Protokollführung, Stammesführung und Versammlungsleitung unterschrieben haben. 
o Ob alle Einverständniserklärungen im Protokoll liegen. 
o Ob der Kassenprüfbericht da ist und im Protokoll liegt. 
o Ob der Jahresbericht da ist und im Protokoll liegt. 
o Macht euch, für eure Ablage, eine Kopie von allen Unterlagen. 
o Schickt das vollständige Protokoll, inklusive allen Unterlagen an die Geschäftsstelle. 

Checkliste:  


