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Meine Wahl 2021 
Information Nr. 4 zur Kirchenvorstandswahl        18. August 2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach den Sommerferien erhalten Sie mit der 4. Ausgabe von „Meine Wahl 2021“ weitere Informationen 

zur Vorbereitung auf die Kirchenvorstandswahl 2021. Dieser Informationsdienst wird an alle dienstlichen E-

Mail-Adressen der Gemeinden verschickt und an Interessierte, die sich persönlich für die Kirchenvorstands-

Newsletter registriert haben. Die Newsletter können auch Personen ohne Zugang zu EKHN-Dienstmails 

erhalten. Eine kurze Nachricht reicht, schicken Sie die bitte an: info@ekhn.de   

Mit freundlichen Grüßen und allen guten Wünschen in diesen Zeiten – bleiben Sie behütet 

Petra Zander und Martin K. Reinel 

__________________________________________________________________________________ 
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1. Gemeinderecht 

 Zeitplan für die Kirchenvorstandswahl 

Wir werden unsere kirchliche Arbeit noch längere Zeit unter Schutz- und Hygienemaßnahmen zur 

Eindämmung der Coronapandemie organisieren müssen. Dies gilt auch für die Kirchenvorstandswahl 

2021. Der von der Kirchenleitung beschlossene verbindliche Zeitplan für die Wahl am 13. Juni 2021 ist mit 

so großen Zeitpuffern ausgestattet, dass wir nach wie vor davon ausgehen, dass der Zeitplan eingehalten 

und die Kirchenvorstandswahl durchgeführt werden kann. Sollten Kirchenvorstände die für vor den 
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Sommerferien geplanten Beschlüsse – Festlegung der Zahl der zu wählenden Kirchenvorstandsmitglieder, 

Festlegung der Zahl der Kandidierenden, Entscheidung über eine Bezirkswahl und Entscheidung, ob ein 

Benennungsausschuss eingesetzt werden soll – noch nicht gefasst haben, sollte das schnellstmöglich 

nachgeholt werden. 

 

 Machen Sie Ihre Kirchenvorstandswahl coronakrisenfest 

1. Planen Sie eine Gemeindeversammlung möglichst im November 

Die Durchführung einer Gemeindeversammlung ist verpflichtend als Präsenzveranstaltung 

vorgeschrieben, kann also nicht durch digitale Formate ersetzt werden. Der verbindliche Zeitplan der 

Kirchenleitung sieht zwar vor, dass die Gemeindeversammlungen bis spätestens 15. Januar 2021 

durchgeführt werden. Allerdings bedingt eine solche Terminierung aufgrund der Coronapandemie 

erhebliche Risiken. Wenn Sie die Gemeindeversammlung aufgrund der Entwicklung der Pandemie zu 

diesem späten Zeitpunkt nicht durchführen können, gefährden Sie die Kirchenvorstandswahl in Ihrer 

Kirchengemeinde insgesamt. Um Ihre Wahl möglichst coronakrisenfest zu machen, wäre die Planung einer 

Gemeindeversammlung im November 2020 sicherer. Stellen Sie dort die Kandidierenden persönlich vor, 

die Sie schon gefunden haben und nutzen Sie die Gelegenheit, dass noch Kandidierende in den 

Wahlvorschlag aufgenommen werden können. Der Benennungsausschuss kann auch nach der 

Gemeindeversammlung noch Kandidierende in den Wahlvorschlag aufnehmen, der Wahlvorschlag muss 

also für die Gemeindeversammlung noch nicht vollständig sein. 

Bei einer Terminierung im November haben Sie noch genügend Reaktionsspielraum, sollte eine 

Gemeindeversammlung im November 2020 coronabedingt nicht möglich sein. 

Vielleicht haben Sie noch die Protokolle der Gemeindeversammlung für die Kirchenvorstandswahlen 2015 

und 2009, aus denen sich die Teilnehmendenzahl an der Gemeindeversammlung ergibt. Dies könnte ein 

Anhaltspunkt für den Bedarf an Plätzen für die Gemeindeversammlung für die Kirchenvorstandswahl 2021 

sein. 

Suchen Sie jetzt einen adäquat großen Raum. Eine Gemeindeversammlung kann auch in Räumlichkeiten 

außerhalb der eigenen Kirchengemeinde stattfinden, auch eine Gemeindeversammlung bei Nachbar-

gemeinden mit einer entsprechenden Räumlichkeit ist möglich. 

 

2. Reagieren Sie auf die Ergebnisse der Kandidierendensuche 

Das Gewinnen von Kandidierenden ist schon seit längerem in nicht wenigen Kirchengemeinden ein 

Problem. Die Kirchensynode hat daher für die Wahl 2021 die Kirchengemeindewahlordnung  an vielen 

Stellen verändert, um Kirchenvorständen größere Handlungsspielräume zu ermöglichen. Oft muss eine 

große Zahl von Gesprächen geführt werden, um die notwendige Zahl von Gemeindemitgliedern zu 

gewinnen, die sich zur Wahl stellen. Dies wird durch die Coronapandemie nicht leichter. Bleiben Sie daher 

in Kontakt mit Ihrem Benennungsausschuss über den Fortgang der Kandidierendensuche. Sollten nicht 

genügend Kandidierende gefunden werden können, kann der Kirchenvorstand reagieren: 

 Er kann die Zahl der zu wählenden Kirchenvorstandsmitglieder verändern und damit auch die 

Zahl der erforderlichen Kandidierenden. 

 Er kann die Zahl der erforderlichen Kandidierenden reduzieren, indem er festlegt, dass  der der 

Wahlvorschlag nicht mehr mehr als ein Viertel mehr Kandidierende plus eine Person enthalten 

soll, sondern nur noch so viele Kandidierende wie Kirchenvorstandsmitglieder zu wählen sind. 

 Er kann bei Bezirkswahl die Verteilung der Kandidierenden auf die einzelnen Wahlbezirke 

verändern, wenn sich in einem oder mehreren Wahlbezirken nicht die erforderliche 

Kandidierendenzahl finden lässt. In einem Wahlbezirk muss mindestens eine Person kandidieren, 

um einen gültigen Wahlvorschlag für eine Bezirkswahl aufstellen zu können. 
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 Sofern eine Bezirkswahl aufgrund Vertrags bei Gemeindezusammenschlüssen oder der Satzung 

bei Gesamtkirchengemeinden nicht verpflichtend durchzuführen ist, kann der Kirchenvorstand 

auch beschließen, statt einer Bezirkswahl doch eine Einheitswahl durchzuführen. 

Nutzen Sie diese bestehenden Möglichkeiten, um eine Wahl in Ihrer Kirchengemeinde durchführen zu 

können, auch wenn weniger Kirchenvorstandsmitglieder gewählt werden können als Sie ursprünglich 

geplant hatten. Der neugewählte Kirchenvorstand hat nachträglich die Möglichkeiten von Berufungen 

nach § 29 KGO und Heraufsetzung der Zahl seiner Mitglieder nach § 30 KGO. Ihre Aufgabe ist es, eine 

gültige Kirchenvorstandswahl durchzuführen. 

 

3. Die allgemeine Briefwahl ohne Wahllokal ist coronakrisenfest 

Auch für die Kirchenvorstandwahl 2021 können Kirchenvorstände sich wieder für eine allgemeine 

Briefwahl entscheiden. Bei der allgemeinen Briefwahl werden gemäß § 19 KGWO allen Wahlberechtigten 

zentral Briefwahlunterlagen zugesandt. Kirchenvorstände können gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 KGWO 

beschließen, dass bei einer allgemeinen Briefwahl kein Wahllokal eingerichtet wird. Dann muss der 

Wahlvorstand nur die eingegangenen Briefwahlstimmen öffentlich auszählen, d.h. nur für die 

Stimmauszählung muss ein Raum mit Publikum organisiert werden. 

 

 Die nächsten Schritte bis zu den Herbstferien 

1. Benennungsausschuss stellt vorläufigen Wahlvorschlag auf 

Der Benennungsausschuss hat die Aufgabe, in den nächsten Wochen Kandidierende zu finden. 

Ausgangspunkt ist dabei der Beschluss des Kirchenvorstands über die Zahl der Kandidierenden. Trotz 

Corona sind auch wieder persönliche Gespräche möglich. Sollten sich nicht genügend Kandidierende 

finden, sollte der Benennungsausschuss dies frühzeitig an den Kirchenvorstand zurückmelden, damit der 

Kirchenvorstand eventuell seinen Beschluss ändern und an die Zahl der Kandidierenden anpassen kann 

(s.o.). 

 

2. Vorbereitung der Gemeindeversammlung 

Legen Sie den Termin der Gemeindeversammlung fest (s.o.) und organisieren Sie frühzeitig eine 

Räumlichkeit, die auch mit den Corona-Abstandsregeln groß genug ist, damit alle Gemeindemitglieder, die 

an der Gemeindeversammlung teilnehmen wollen, auch teilnehmen können. 

 

3. Zur Vorbereitung der Wahl stehen folgende Kirchenvorstandsbeschlüsse an: 

 Festlegung von maximal vier Wahllokalen, § 17 Absatz 1 KGWO 

 Festlegung der Wahlzeit, § 17 Absatz 1 KGWO. Die Stimmabgabe soll in der Zeit von 11.00 - 18.00 

Uhr möglich sein. Bei mehreren Wahllokalen werden die Öffnungszeiten der Wahllokale bei 

Einheitswahl und unechter Bezirkswahl insgesamt betrachtet. Bei echter Bezirkswahl kann das 

Wahlrecht nur jeweils in einem Wahllokal ausgeübt werden, § 17 Absatz 2 KGWO, hier müssen 

deshalb alle Wahllokale von 11.00 - 18.00 Uhr geöffnet sein. Nur(!) bei allgemeiner Briefwahl 

kann auf die Einrichtung von Wahllokalen verzichtet werden, § 17 Absatz 1 Satz 2 KGWO. 

 Beschluss: Soll die Wahl als allgemeine Briefwahl durchgeführt werden (s.o.)? 

 Beschluss: Soll eine Online-Wahl angeboten werden? Diese neue Wahlform würde dann in Ihrer 

Kirchengemeinde neben der normalen Urnenwahl und der Briefwahl auf Antrag der 

Wahlberechtigten als dritte Möglichkeit der Stimmabgabe angeboten werden. Wenn Sie sich für 

eine Online-Wahl entscheiden, können Sie sich nicht mehr für eine allgemeine Briefwahl 

entscheiden, beide Wahlformen schließen sich gegenseitig aus. 
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2. Ehrenamtsakademie 

 Online-Sprechstunden zur Kirchenvorstandswahl 

Die Ehrenamtsakademie richtet ab sofort Online-Sprechstunden rund um die KV-Wahl ein und erklärt 

dazu: „Damit Sie alle schnelle Antworten, Tipps und Anregungen bekommen, wählen Sie sich einfach im 

angegebenen Zeitraum ein und können dann Ihre Fragen loswerden. Ina Wittmeier und Steffen Bauer von 

der Ehrenamtsakademie versuchen, diese sofort zu beantworten. Oder sie holen sich die Antworten bei 

den entsprechenden Stellen und Personen ein und geben diese an Sie weiter.“ 

Einfach Link anklicken und reinkommen, zuhören, Frage(n) stellen und Antworten bekommen: 

Donnerstag, 20. August 10 Uhr – 11 Uhr 

https://global.gotomeeting.com/join/252045709  

 

Montag, 24. August 18 Uhr – 20 Uhr 

https://global.gotomeeting.com/join/137327965  

 

Dienstag, 25. August 8.30 Uhr – 9.30 Uhr 

https://global.gotomeeting.com/join/634615349  

 

Mittwoch, 2. September 16 Uhr – 18 Uhr 

https://global.gotomeeting.com/join/660264461  

 

Donnerstag, 10. September 9 Uhr – 10 Uhr 

https://global.gotomeeting.com/join/837814909  

 

Donnerstag, 10. September 18 – 20 Uhr 

https://global.gotomeeting.com/join/237266925  

 

Dienstag, 15. September 8.30 – 9.30  

https://global.gotomeeting.com/join/141445469  

 

Dienstag, 15. September 18 – 20 Uhr 

https://global.gotomeeting.com/join/588342053  

 

 Facebook Gruppe zur Kirchenvorstandswahl 

Wenn Sie immer auf dem Laufenden bleiben und keine Neuigkeiten rund um die KV-Wahl 2021 verpassen 

möchten, dann nutzen Sie gern unsere Facebook Gruppe "Kirchenvorstandswahl 2021 EKHN". Diese 

Gruppe befasst sich speziell mit allen Aspekten der Wahl im kommenden Jahr. 

Ina Wittmeier von der Ehrenamtsakademie erklärt dazu: „Sollten Sie schon eines der fast 500 Mitglieder 

in dieser Kirchenvorstandswahl 2021 Gruppe sein, überprüfen Sie bitte Ihre Benachrichtigungs-

Einstellungen. Die Beiträge und Push Benachrichtigungen sollten alle aktiviert sein, damit Sie keine 

Entwicklung verpassen. Wir freuen uns auf Ihre rege Beteiligung in der Gruppe.“ 

Hinweis: Dem allgemeinen Austausch der Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher in der EKHN 

dient die andere Facebook Gruppe „Kirchenvorstand EKHN“. Die Ehrenamtsakademie bietet damit 

Mitgliedern von Kirchenvorständen die Möglichkeit, gut informiert und gut vernetzt ihre ehren-

amtliche Arbeit zu tun. Vielen Themen – von Gottesdienstplanung in Coronazeiten, Umsatzsteuer, 

Fortbildungen bis zur Beschlussfassung in einer KV-Sitzung – werden hier angesprochen und diskutiert. 

 

https://global.gotomeeting.com/join/252045709
https://global.gotomeeting.com/join/137327965
https://global.gotomeeting.com/join/634615349
https://global.gotomeeting.com/join/660264461
https://global.gotomeeting.com/join/837814909
https://global.gotomeeting.com/join/237266925
https://global.gotomeeting.com/join/141445469
https://global.gotomeeting.com/join/588342053
https://www.facebook.com/groups/1374507059464809/
https://www.facebook.com/groups/1374507059464809/
https://www.facebook.com/groups/822236151186175/
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 Jugendmitglieder im Kirchenvorstand 

In der EKHN dürfen alle Gemeindemitglieder ab dem 14. Lebensjahr den Kirchenvorstand wählen. Und:  
14 bis 17-Jährige können Jugendmitglieder im Kirchenvorstand werden, wenn die Gemeinden das so 
beschließen. Die Ehrenamtsakademie und die Evangelischen Jugend in Hessen und Nassau e.V. (EJHN) 
unterstützen junge Kirchenvorstandsmitglieder und werben sehr dafür, auch für die kommenden Wahlen 
Jugendmitglieder aufzustellen. Die Ehrenamtsakademie bietet den Gemeinden Beratung an für alle Fragen 
rund um die Entscheidung für Jugendmitglieder. Dazu schreibt Ina Wittmeier: 

„Liebe Benennungsausschüsse der Gemeinden, 

bei der letzten Kirchenvorstandswahl konnten erstmals Jugendliche ab 14 Jahren in die 
Kirchenvorstände gewählt werden. Dies hat sich als Erfolg herausgesellt und wird als große 
Bereicherung erlebt.  

Bitte beziehen Sie in Ihre Überlegungen zur Zusammensetzung und Anzahl der Kirchenvorstände 
auch junge Menschen mit ein. Diese Perspektive bereichert Ihr Gremium und Sie geben ihnen 
eine Chance, Leitungsverantwortung zu übernehmen.  

Wir würden uns über eine hohe Anzahl an Jugendmitgliedern in den Kirchenvorständen freuen. 
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüße, Ina Wittmeier“ 
 

 

3. EDV und Informationstechnologie 

 Löschung der Wahlrechtssperren in KirA 

Die Kirchensynode hat mit zum  1. Januar 2020 eine Änderung der §§ 2 und 4 KGWO beschlossen, durch 

die auch Gemeindemitglieder, die unter Betreuung stehen, für die Kirchenvorstandswahl 2021 das aktive 

und passive Wahlrecht erhalten. Bereits in unserer ersten Information zur Kirchenvorstandswahl 2021 

(Newsletter „Meine Wahl 2021“ Nr. 1 vom 1.2.2020) hatten wir Sie daher informiert, dass in der zweiten 

Jahreshälfte alle bestehenden Wahlrechtssperren zentral und von Amts wegen von der Kirchenverwaltung 

gelöscht werden. Dies betrifft rund 1000 Kirchenmitglieder, für die noch Wahlrechtssperren eingetragen 

sind. 

Hierzu werden wir schrittweise vorgehen: 

1. Prüfungsmöglichkeit der in Ihrer Kirchengemeinde bestehenden Wahlrechtssperren vom 17. - 30. 

August 2020 

Vom 17. bis 30. August 2020 wird es Ihnen möglich sein, in KirA 2.0 eine Auswertung über das 

Funktionsmerkmal "keine Teilnahme an der Kirchenvorstandswahl" (Sperre für die Kirchenvorstands-

wahl) zu erstellen, damit Sie wissen, für welches Ihrer Gemeindemitglieder eine Wahlrechtssperre 

eingetragen ist. Bestehen Wahlrechtssperren in Ihrem Gemeindemitgliederverzeichnis, sollten Sie sich 

die Auswertung ausdrucken, wenn Sie die Sperren wieder setzen lassen wollen. 

2. Zentrale Löschung der Wahlrechtssperren ab 31. August 2020 

Die Zuordnung des Funktionsmerkmals "keine Teilnahme an der Kirchenvorstandswahl" (Sperre für die 

Kirchenvorstandswahl) wird in KW 36 (31.08.2020 - 06.09.2020) an allen betroffenen Kontakten 

entfernt und von der ECKD KIGST in "Wahlrechtssperre" umbenannt. Hierdurch wird die Zuordnung 

des Funktionsmerkmals bei den Kontakten automatisch entfernt und erscheint nicht mehr im 

Gemeindemitgliederverzeichnis. 

3. Ein erneutes Setzen von Wahlrechtssperren ist bis zum 12. Februar 2021 möglich 

Im Newsletter „Meine Wahl 2021“ Nr. 1 (vom 1.2.2020) hatten wir noch den 26. März als 

letztmöglichen Termin genannt! Der Termin ist jetzt verschoben. 
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 Das Funktionsmerkmal "Wahlrechtssperre" kann nur noch auf Ebene der Landeskirche 

gesetzt werden 

Wahlrechtssperren können nach §§ 2 Absatz 3 KGWO, 15 Absatz 3 KGO nur gesetzt werden, wenn der 

Kirchenvorstand das Ruhen der Rechte als Gemeindemitglied anordnet. Die betroffenen Kirchenvorstände 

werden daher gebeten zu prüfen, ob sie nach der generellen Löschung im Einzelfall wieder Wahlrechts-

sperren setzen, die dann für die Kirchenvorstandswahl 2021 berücksichtigt werden. 

Bitte benachrichtigen Sie in der Kirchenverwaltung Magdalene Schimpf unter meldewesen@ekhn.de bis 

zum 12. Februar 2021, sofern der Kirchenvorstand zu dem Ergebnis kommt, dass die "Wahlrechtssperre" 

bei einem Kontakt im Meldewesen gesetzt werden muss. Neue Wahlrechtssperren müssen bis zum 12. 

Februar 2021 gesetzt sein, um im Wählerverzeichnis berücksichtigt werden zu können. 

So können Sie in Ihrer Kirchengemeindebüro bestehende Wahlrechtssperren prüfen: 

1. Öffnen Sie zunächst den Reiter "Auswertung" im Meldewesen.  

 

 

 

 

 

2. Wählen Sie daraufhin unter "Art der Auswertung" die "Funktionsmerkmalliste".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Anschließend wählen Sie unter "Funktionsmerkmale" das Kästchen "keine Teilnahme an der 

Kirchenvorstandswahl" aus. Bedenken Sie dabei, dass alle Sperren aufgehoben wurden, um auch die 

gesperrten Datensätze auszuwerten. 

 

 

 

 

mailto:meldewesen@ekhn.de
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4. Öffentlichkeitsarbeit 

 Kandidatur und Politik: Orientierung an „Vielfalt, Verschiedenheit und Toleranz“ wichtig 

Welche Rolle spielen politische Einstellungen oder die Parteizugehörigkeit bei der Auswahl möglicher 

Kandidierender für die Kirchenvorstandswahl – insbesondere, wenn es um populistische oder rechts-

orientierte Positionen geht? Im Folgenden gibt es dazu einige Hinweise aus juristischer Sicht und aus dem 

Blickwinkel der Öffentlichkeitsarbeit.  

Die Wahlgesetze der EKHN sehen keine allgemeine Überprüfung der politischen Einstellung von Kandida-

tinnen und Kandidaten vor. Vielmehr entscheiden der Benennungsausschuss (oder der Kirchenvorstand) 

und später dann die Gemeindeversammlung, ob jemand zur Wahl vorgeschlagen wird. Deshalb gilt es, die 

Eignung Einzelner genau zu prüfen, vor allem wenn diese politisch aktiv sind oder sich öffentlich äußern, 

etwa in sozialen oder anderen Medien. Nach welchen Kriterien wird die Eignung Einzelner geprüft? Dazu 

hat die Kirchenleitung bereits im Januar 2019 eine "Orientierungshilfe für Kirchenvorstände zum Umgang 

mit Rechtspopulismus" beschlossen. Die findet sich zusammen mit anderen Materialien auf den EKHN-

Internetseiten „Demokratie stärken“: https://unsere.ekhn.de/themen/demokratie-staerken.html 

Die EKHN tritt aufgrund biblischer Grundüberzeugungen und der Erfahrung aus dem Nationalsozialismus 

klar für eine offene Gesellschaft ein, die sich an „Vielfalt, Verschiedenheit und Toleranz orientiert“. Dazu 

gehört, „die Meinungsfreiheit aller Menschen und die Würde jeder Person“ zu achten und „Position gegen 

gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und die Ausgrenzung Andersdenkender“ zu beziehen.  

Was so eine Grundposition konkret bedeuten kann, zeigt etwa der Beschluss des Ökumenischen 

Kirchentages, den auch die EKHN unterstützt. Demgemäß können Personen, die "für rassistische oder 

antisemitische Überzeugungen eintreten oder für Positionen werben, die von einer gruppenbezogenen 

Menschenfeindlichkeit oder einer ideologischen Distanz zur freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung 

geprägt sind", nicht aktiv beim Kirchentag in Frankfurt 2021 mitwirken. Darunter fallen unter anderem 

auch Mitglieder der Partei Alternative für Deutschland (AfD).  

Schon bei der Auswahl der Kandidierenden gilt es also darauf zu achten, dass die Mitarbeit in der Kirchen-

gemeinde nicht für die Interessen politischer Parteien instrumentalisiert wird. Der Kirchenordnung gemäß 

sollen Mitglieder des Kirchenvorstands ausschließlich zum Wohl der Kirchengemeinde handeln können, 

„in der Bindung an Gottes Wort gemäß dem Bekenntnis und nach den Ordnungen unserer Kirche und 

unserer Gemeinde“ (Kirchenordnung Artikel 13). 

Aus Sicht der Öffentlichkeitsarbeit kann der Rat an Gemeinden nur lauten, möglichst keine öffentlichen 

Diskussionen über „mögliche oder unmögliche Kandidaturen“ zu führen. Sondern bei der Aufstellung des 

Wahlvorschlags von vorneherein nur solche Kandidatinnen und Kandidaten zu berücksichtigen, deren 

demokratische Haltung unstrittig ist und die sich für eine vielfältige, offene und tolerante Kirche 

engagieren. 

 

 Material zur Unterstützung der Kandidierenden-Gewinnung 

Die Materialien, die helfen sollen Kandidierende zu 

gewinnen, sind von erfreulich vielen Gemeinden bestellt 

und von unserem Evangelischen Medienhaus an die 

Besteller versandt worden. Es gibt allerdings noch 

verschiedene Werbemittel in begrenzter Anzahl. Wenn Sie also „werbende 

Artikel“ brauchen wie die allgemeinen Postkarten mit Hinweisen auf die Wahl 

und die entsprechenden Internetseiten, allgemeine Plakate, die Samentütchen, 

Kofferanhänger oder die aussagekräftigen „Kreuzflyer“ – dann wenden Sie sich 

bitte an das Medienhaus. Kleine Mengen können noch geliefert werden. 

Vor allem der „Kreuzflyer“ (s. Abbildung links), der einen Einblick in die Arbeit des 

Kirchenvorstandes gibt, ist gut geeignet, persönliche Gespräche mit weiteren 

https://unsere.ekhn.de/fileadmin/content/ekhn.de/download/intern/kirchenvorstand/demokratie/Orientierungshilfe_Rechtspopulismus_Kirchenvorstaende_EKHN.pdf
https://unsere.ekhn.de/fileadmin/content/ekhn.de/download/intern/kirchenvorstand/demokratie/Orientierungshilfe_Rechtspopulismus_Kirchenvorstaende_EKHN.pdf
https://unsere.ekhn.de/themen/demokratie-staerken.html
https://unsere.ekhn.de/themen/demokratie-staerken.html
mailto:vertrieb@ev-medienhaus.de
mailto:vertrieb@ev-medienhaus.de
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Informationen zu bekräftigen. Das kleine, bunte Faltblatt stellt einige Menschen beispielhaft vor und 

beschreibt die Freude an dem Engagement in der Gemeinde. Dieser Flyer sollte nicht weitläufig verteilt, 

sondern gezielt eingesetzt werden. 

Wenden Sie sich für Bestellungen von kleinen Mengen der Materialien bitte an das Medienhaus unter der 

Mailadresse: vertrieb@ev-medienhaus.de   

 

 Gemeindebriefvorlagen, Grafiken und Logos 

„Evangelisch engagiert. Im Kirchenvorstand mitmachen lohnt 

sich“ – so lautet die Überschrift für die neue Gemeindebrief-

vorlage zur Wahl. Der Text ruft dazu auf, über ein Engagement 

im Kirchenvorstand nachzudenken. Diese und weitere 

Gemeindebriefvorlagen in gestalteter Form und als Textvorlagen 

– dazu auch alle Grafiken und Logos – finden Sie auf der 

Internet-Seite zur Vorbereitung der Kirchenvorstandswahl. 

Denken Sie bitte daran: Mediale Ansprache kann persönliche 

Begegnungen und direkte Gespräche niemals ersetzen, aber 

Artikel und Veröffentlichungen erinnern die Leser*innen bei 

vielen Gelegenheiten an die gegenwärtig laufenden Gespräche 

„Wer wird kandidieren?“ – und motivieren hoffentlich dazu, 

selbst über eine Kandidatur nachzudenken. 

Alle Vorlagen und Logo und mehr finden Sie zum Download auf 

der Internetseite zur Öffentlichkeitsarbeit für die Kirchen-

vorstandswahl. 

 

5. Allgemeine Hinweise 

 Zentrale E-Mail-Adresse rund um die Wahl: Kirchenvorstandswahl@ekhn.de  

Für alle Fragen rund um die Kirchenvorstandswahl ist in der Kirchenverwaltung die zentrale E-Mail-
Adresse Kirchenvorstandswahl@ekhn.de aktiv geschaltet. Unter dieser Adresse können Sie Ihre Fragen 
zur Kirchenvorstandswahl „loswerden“ – die Anliegen werden umgehend an die jeweils Zuständigen 
weitergeleitet. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Alles rund um die Kirchenvorstandsarbeit im Internet: kirchenvorstand.ekhn.de   
 

Weitere Informationen und Unterstützung bekommen Sie hier: 

Gemeinderecht 
Oberkirchenrätin Petra Zander 
Paulusplatz 1  64285 Darmstadt 
Telefon 06151 - 405 426 
E-Mail petra.zander@ekhn.de 

Fortbildung - Ehrenamtsakademie der EKHN 
Pfarrer Dr. Steffen Bauer 
Paulusplatz 1  64285 Darmstadt 
Telefon 06151 - 405 355 
E-Mail ehrenamtsakademie@ekhn.de 
Internet www.ehrenamtsakademie-ekhn.de 

 
Öffentlichkeitsarbeit 
Pfarrer Martin K. Reinel 
Paulusplatz 1  64285 Darmstadt 
Telefon 06151 - 405 333 
E-Mail info@ekhn.de 

Meldewesen - ECKD KIGST  
Alles rund um die Daten der Gemeindemitglieder 
Telefon 0561 - 400 44 400 
E-Mail meldewesen@eckd-kigst.de  
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