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Meine Wahl 2021 
Information Nr. 11 zur Kirchenvorstandswahl                3. Mai 2021 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Information „Meine Wahl 2021“ zur Vorbereitung auf die Kirchenvorstandswahl 2021 wird an alle 
dienstlichen E-Mail-Adressen der Gemeinden in der EKHN verschickt und an Personen ohne Zugang zu 
EKHN-Dienstmails, die sich persönlich für die Kirchenvorstands-Newsletter angemeldet haben. 
Mitteilungen dazu bitte an: info@ekhn.de   

Mit vielen herzlichen Grüßen und besten Wünschen – bleiben Sie weiterhin vorsichtig und gesund  
Ihre Petra Zander und Martin K. Reinel 

__________________________________________________________________________________ 

Großes Kompliment: Wahl (fast) flächendeckend möglich! 

An dieser Stelle sprechen wir ein großes Kompliment an alle Kirchengemeinden aus:  

Herzlichen Dank an alle, die sich in den Kirchengemeinden für die Wahl engagiert haben. Wir wissen, 

dass es vielen Gemeinden nicht leichtfiel, genügend Kandidierende zu finden. Umso schöner ist es, 

dass die Zahl der Kirchengemeinden, die nicht an der Wahl teilnehmen können, sich dieses Mal zwar 

erhöht hat, aber mit 3 Prozent noch immer in einem kleinen Bereich liegt. Dafür werden genau 1.059 

Gemeinden der EKHN die Wahl im Juni durchführen.  

Und wir danken den Dekanaten der EKHN für die engagierte und erfolgreiche Unterstützung vieler 

Kirchenvorstände bei der Prüfung der Wahlunterlagen! 

__________________________________________________________________________________ 

 

1. Öffentlichkeitsarbeit 

Internetseite „meinewahl.de“ steht für die Wahlberechtigten zur Verfügung 

Seit kurzem zeigt sich die Internetseite meinewahl.de mit neuen Informationen. Die Seite bietet 
allgemeine Informationen zur Kirchenvorstandswahl und soll damit vor allem Wählerinnen und 
Wähler ansprechen. Hier gibt es weitere Informationen über die Wahl unter dem Stichwort 
„Mitmachen“, vor allem auch zu den verschiedenen Wahlformen, wie allgemeine Briefwahl oder 
Bezirkswahl, und Erläuterungen auch in leichter Sprache und den direkten Link zur Online-Wahl.  
 

Ab jetzt: Verstärkt öffentlich zur Wahl mobilisieren 

Spätestens jetzt ist es an der Zeit, in Ihrer Gemeinde so breit wie möglich über die Wahl zu 
informieren. Erklären Sie bitte die von Ihnen gewählte Wahlform. Stellen Sie die Kandidierende vor – 
in einem Sondergemeindebrief oder auf einem extra Flyer. Vor allem auch im Internet (s. nächster 
Abschnitt) und auf Plakaten an der Kirche, rund um das Gemeindehaus und darüber hinaus in Ihrer 
Gemeinde und im Ort.  

mailto:info@ekhn.de
https://www.meinewahl.de/
https://www.meinewahl.de/startseite.html
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Hinweise: Die Texte der Internetseite meinewahl.de können Sie natürlich gerne auch für Ihre 
Informationen nutzen. Und die grafischen Vorlagen und andere Texte finden Sie weiterhin und wie 
gewohnt über die Seite zur Kirchenvorstandsarbeit kirchenvorstand.ekhn.de im Bereich 
„Kirchenvorstandswahl 2021 / Öffentlichkeitsarbeit“. 
 
Wir planen übrigens für die Wochen kurz vor der Wahl noch ein Video mit dem Kirchenpräsidenten, 
der Stellvertretenden Kirchenpräsidentin und dem Präses sowie Gemeindevertreter:innen. Darauf 
kann dann zum einen inhaltlich Bezug genommen werden und zweitens das Video im gemeindlichen 
Umfeld und darüber hinaus verbreitet werden. Nutzen Sie bitte in diesen (Noch-) Coronazeiten alle 
ihre digitalen und Social Media Kommunikationswege, um öffentlich auf die Kirchenvorstandswahl 
hinzuweisen und zur Wahl aufzurufen.  
 
 

Kandidierende auf Website der Kirchengemeinde vorstellen 

Wir empfehlen allen Kirchengemeinden, besonders aber denen, die sich für die Durchführung einer 
Onlinewahl entschieden haben, und im Modul Wahlen in KirA 2.0 eine Website angegeben haben, 
die Kandierenden auf der Website vorzustellen.  
 
Alle Online-Wähler:innen haben im Wahlprozess direkt die Möglichkeit, im Stimmzettel die Website 
der Kirchengemeinden zu besuchen. Aus diesem Grund ist eine prominent platzierte Vorstellung aller 
Kandidierenden auf der Homepage sinnvoll, damit sich die Wählenden unkompliziert und direkt 
informieren können. 
 
Aber auch Wähler:innen, die im Wahllokal oder per Briefwahl wählen, sollten die Chance haben, sich 
auf der Webseite darüber zu informieren, welche Personen in ihrer Gemeinde für das Leitungs-
gremium kandidieren. 
 
 
 

2. Gemeinderecht/Meldewesen 
 

Versand der Wählerverzeichnisse-Korrektur durch die Kirchengemeinden 

Das ECKD-KIGST hat bereits die Wählerverzeichnisse versandt. Das Wählerverzeichnis wurde in 
zweifacher Ausfertigung an alle Kirchengemeinden geliefert. Es enthält mit dem Stichtag 26. März 
2021 alle Gemeindemitglieder, die am 13. Juni 2021 das 14. Lebensjahr vollendet haben. Auf die 
Konfirmation kommt es für das Wahlrecht nicht mehr an. 
 
Alle Kirchengemeinden können Änderungen, zum Beispiel durch den Tod, den Wegzug oder den 
Zuzug von Gemeindemitgliedern oder Fehler selbst im Wählerverzeichnis (handschriftlich) 
berichtigen. Dies ist auch noch am Wahltag möglich. Das ECKD-KIGST wird allen Gemeinden im KirA-
Wahlmodul elektronisch am 11. Juni 2021 eine Auflistung der Zu- und Abgänge zur Verfügung stellen, 
die Sie ausdrucken können. Die Abgänge sind im Wählerverzeichnis handschriftlich zu streichen, die 
Liste der Zugänge kann dem Wählerverzeichnis angefügt werden. 
 
Hinweis: Gemeindemitglieder, die aufgrund des Stichtags keine zentrale Wahlbenachrichtigungskarte 
erhalten, können auch ohne Wahlbenachrichtigung an der Wahl teilnehmen und auch 
Briefwahlunterlagen beantragen. Dies gilt auch, wenn Ihre Kirchengemeinde eine allgemeine 
Briefwahl durchführt. 
 

 

https://www.meinewahl.de/startseite.html
https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde.html
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Versand der Wahlbenachrichtigungen abgeschlossen 

Das ECKD-KIGST hat den Versand der Wahlbenachrichtigungen für alle Kirchengemeinden 
abgeschlossen, die an der Wahl teilnehmen. Jedes wahlberechtigte Gemeindemitglied – in der EKHN 
sind das genau 1.266.626 Personen ab 14 Jahren – erhält eine Wahlbenachrichtigung, auch die 
Wahlberechtigten der Kirchengemeinden, die eine allgemeine Briefwahl durchführen. 
 
Leider können wir nicht ausschließen, dass die Wahlbenachrichtigung auch noch an verstorbene 
Gemeindemitglieder versandt wird, die zwischen Stichtag und Versand der Wahlbenachrichtigungen 
verstorben sind. Sollte Ihnen ein entsprechender Fall bekannt werden, bitten wir hier, auf die 
Angehörigen in angemessener Weise zuzugehen. 
 
 

EKHN e-kontakt 

Mit der Wahlbenachrichtigung wurden alle Wahlberechtigten über 18 Jahre auch über den neuen 
Kontaktweg „EKHN e-kontakt“ in Form einer Anzeige informiert. Damit können Kirchenmitglieder 
ihre digitalen Kontaktdaten, also E-Mailadresse und Mobilnummern, angeben und sich so für 
zukünftige digitale Informationen registrieren lassen.  
 
Zu einem späteren Zeitpunkt sollen die Gemeindemitglieder, die sich registriert haben, per Mail 
Informationen aus dem kirchlichen Leben der EKHN erhalten können – zum Beispiel vielleicht eine 
Art digitale Impulspost und andere Kommunikations- oder Veranstaltungsangebote. Die digitalen 
Kontaktdaten sollen die üblichen Eintragungen des kirchlichen Meldewesens ergänzen und 
unterliegen selbstverständlich allen gültigen Datenschutzbestimmungen. Die von den Kirchenmit-
gliedern angegebenen E-Mail-Adressen und eventuell Handynummern werden über das Programm 
„churchX“ von der ECKD.KIGST im Auftrag der EKHN verarbeitet. 
 
Die Daten werden vorerst in einer Datenbank bei der ECKD.KIGST gespeichert und werden zu einem 
späteren Zeitpunkt in KirA überführt. Danach werden die Angaben auch für Gemeinden und 
Dekanate in KirA sichtbar sein und von diesen unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben 
genutzt werden können. 
 
 

Abgeschlossen: Versand der Briefwahlunterlagen und der Blanko-
Wahlbenachrichtigungen  

Die über das Wahlmodul bestellten Briefwahlunterlagen sowie die Blanko-Wahlbenachrichtigungs-
karten wurden vom ECKD.KIGST bereits versandt. Alle Kirchengemeinden, die allgemeine Briefwahl 
oder eine Online-Wahl durchführen, erhalten Blanko-Briefwahlunterlagen für mindestens 10 Prozent 
der Wahlberechtigten, alle übrigen Kirchengemeinden erhalten Blanko-Briefwahlunterlagen für 
mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten.  
 
Die roten Wahlbriefumschläge sind adressiert und so codiert, dass sie an die Kirchengemeinde, an 
die der Umschlag voradressiert ist, kostenfrei zurückgesandt werden können. Tauschen Sie daher 
keinesfalls die roten Briefwahlumschläge untereinander, die Rücksendung würde an die 
ursprünglich vorgesehene Gemeinde erfolgen und die Wahlbriefe ungültig machen. 
 
Bei Problemen oder Nachbestellungen wenden Sie sich bitte frühzeitig direkt an das ECKD.KIGST 
meldewesen@eckd-kigst.de, da eine Bestellung über das Wahlmodul nicht mehr möglich ist. 
 
 

mailto:meldewesen@eckd-kigst.de
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Versand der Briefwahlunterlagen bei allgemeiner Briefwahl 

Für die Kirchengemeinden, die eine allgemeine Briefwahl durchführen und das ECKD.KIGST auch mit 
dem Versand der Briefwahlunterlagen an die Wahlberechtigten beauftragt haben, werden die 
Briefwahlunterlagen vom ECKD.KIGST zwischen dem 3. und 15. Mai an die Wahlberechtigten direkt 
versandt. 
 
Sollten Ihnen Unregelmäßigkeiten beim Versand bekannt werden, wenden Sie sich bitte umgehend 
an das ECKD.KIGST meldewesen@eckd-kigst.de, damit dort die Chance besteht zu reagieren. 
 
 

Briefwahlschein in KirA ausfüllbar 

Mit dem abgeschlossenen Versand der Wahlbenachrichtigungen ist mit Briefwahlanträgen durch 
Wahlberechtigte zu rechnen, sofern sich Ihre Kirchengemeinde nicht für eine allgemeine Briefwahl 
entschieden hat. Den Stimmzettel und den Briefwahlschein müssen Sie dann selbst erstellen. Der 
Briefwahlschein ist auch über KirA ausfüllbar und kann direkt aus KirA im PDF-Format ausgedruckt 
werden. Bitte gehen Sie hierbei wie folgt vor: Rufen Sie in KirA die betroffene Person auf und wählen 
im Personenstammblatt die Option „Dokument aus Vorlage erstellen“. In der Auflistung wählen Sie 
bitte das Dokument „Briefwahlschein“ aus. Dort finden Sie ein Muster für einen Briefwahlschein bei 
geleichzeitigem Angebot von Online-Wahl und einen Briefwahlschein für alle übrigen Fälle. Bitte 
nutzen Sie das Muster, dass für Ihre Gemeinde zutrifft. 
 
 

Bei Online-Wahl: Kirchengemeinden erhalten Liste der 
Registrierungen zur Online-Wahl 

Bis zum 7. Juni können sich Wählende noch für eine Online-Wahl registrieren. Am 8. Juni wird den 
Kirchengemeinden eine Liste der Wahlberechtigten digital zur Verfügung gestellt, die sich für eine 
Online-Wahl registriert haben. Diese Wahlberechtigten dürfen nur noch online wählen! Sie sind 
daher im Wählerverzeichnis zu vermerken und dürfen weder Briefwahlunterlagen erhalten noch am 
Wahltag im Wahllokal wählen. 
 

Eingehende rote Wahlbriefe keinesfalls öffnen ! 

Eingehende Wahlbriefe bitte im Gemeindebüro sammeln und keinesfalls öffnen, sie werden 
ansonsten ungültig gemacht! Die Wahlbriefe dürfen ausschließlich durch den Wahlvorstand geöffnet 
werden und sind diesem am Wahltag zu übergeben. 
 

 

Vorbereitung des Wahltages 

• Wahlvorstand. Sofern noch nicht geschehen, sollte der Wahlvorstand von der/dem 
zuständigen Gemeindepfarrer:in jetzt zu seiner konstituierenden Sitzung einberufen werden. 
Die Mitglieder des Wahlvorstands werden mündlich informiert und darauf verpflichtet, dass 
der Wahlvorstand die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl und die 
vertrauliche Handhabung der Wahlunterlagen hat. Die Mitglieder des Wahlvorstands 
erhalten das Merkblatt zum Datenschutz, das Sie unter https://datenschutz.ekd.de/infothek-
items/verpflichtungserklaerung-von-ehrenamtlich-mitarbeitenden-auf-das-datengeheimnis 
finden. Mitglieder des Wahlvorstands, die noch keine Verpflichtung zum Datenschutz 
abgegeben haben, unterzeichnen die Verpflichtung auf das Datengeheimnis für 

mailto:meldewesen@eckd-kigst.de
https://datenschutz.ekd.de/infothek-items/verpflichtungserklaerung-von-ehrenamtlich-mitarbeitenden-auf-das-datengeheimnis
https://datenschutz.ekd.de/infothek-items/verpflichtungserklaerung-von-ehrenamtlich-mitarbeitenden-auf-das-datengeheimnis
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Ehrenamtliche, die Sie unter https://unsere.ekhn.de/medien/datenschutz/gesetzestexte-
auftragsdatenverarbeitung-mitarbeiterverpflichtung.html oder unter den Dokumenten zur 
KV-Wahl auf dem KirA-Desktop finden und senden eine Ausfertigung an das Gemeindebüro 
zurück. Diese Erklärungen werden zu den Akten der Kirchengemeinde genommen. Auch über 
Zoom-Konferenzen des Wahlvorstands ist ein Protokoll anzufertigen. In diesem (ersten) 
Protokoll ist aufzunehmen, dass die Mitglieder des Wahlvorstands gemäß § 15 Absatz 2 
KGWO verpflichtet wurden. 

• Wahl und Corona. Unter https://unsere.ekhn.de/gemeinde-
dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-leitfaden-zur-kirchengemeindewahlordnung-
kgwo/15-wahlvorstand.html finden Sie eine Handreichung für den Wahlvorstand, die auch 
Empfehlungen für die Vorbereitung des Wahllokals durch den Kirchenvorstand enthält. Da 
Ende Mai wahrscheinlich die Impfpriorisierung aufgehoben wird, sollte alle Wahlvorständen 
geraten werden, sich um einen Impftermin vor den 13. Juni beim Impfzentrum oder Hausarzt 
anzumelden, damit diese Personen insbesondere bei der Stimmauszählung geschützt sind. 
Obwohl es keine gesetzliche Verpflichtung gibt, auch Ehrenamtlichen einen kostenlosen 
Selbsttest zur Verfügung zu stellen, sollten Wahlvorstände gebeten werden, am Samstag vor 
der Wahl vom Angebot eines kostenfreien Schnelltests Gebrauch zu machen. Wo dies nicht 
möglich ist, sollten Gemeinden es den Wahlvorständen möglich machen, dass sie einen 
Selbsttest erwerben. Die Kirchengemeinde sollten die Kosten hierfür erstatten. Die 
Kirchenleitung hat beschlossen, allen Kirchengemeinden zur Finanzierung von Corona-
bedingten Mehrausgaben erneut eine erhöhte Zuweisung zu zahlen. 

• Gottesdienst am Wahltag. Das Zentrum Verkündigung hat für den Wahltag interessante 
Gottesdienstentwürfe erstellt, die Sie unter www.zentrum-verkuendigung.de gern abrufen 
können. 

• Öffentliche Stimmauszählung. Die Öffentlichkeit der Stimmauszählung ist auch unter 
Pandemiebedingungen einzuhalten. Sie müssen daher die Möglichkeit der Teilnahme für 
Gemeindemitglieder vorhalten. Um die Einhaltung der geltenden Schutz- und 
Hygienebestimmungen zu gewährleisten, ist es aber zu empfehlen, wenn Sie um Anmeldung 
zur Stimmauszählung bitten. Für Wahlvorstände gelten die Coronaregelungen für 
Zusammenkünfte, so dass auch Angehörige mehrerer Haushalte zusammen Stimmen 
auszählen können. Auch bei einer Inzidenz von mehr als 100 und der Ausgangsbeschränkung 
ab 22.00 Uhr ist die die öffentliche Stimmauszählung als gewichtiger Grund im Sinne des 
Infektionsschutzgesetzes anzusehen und kann damit auch nach 22.00 Uhr  fortgesetzt 
werden. 

• Online-Wahlergebnis. Bei Kirchengemeinden, die auch eine Online-Wahl anbieten, hat die 
Firma Polyas angekündigt, dass sie die Online-Wahlergebnisse in einem Zeitkorridor am 
Wahlabend von 19 - 22 Uhr über das Kira-Wahlmodul zur Verfügung stellen wird. Hier ist es 
also unbedingt erforderlich, dass dem Wahlvorstand ein PC mit Internet-Zugang plus ein 
Drucker und eine Person zur Verfügung stehen, die zugangsberechtigt für das KirA-Programm 
ist. 

• Wahlergebnis im KirA-Wahlmodul. Bitte planen Sie auch das Ausfüllen des 
Erhebungsbogens zur Kirchenvorstandswahl mit den Wahlergebnissen im KirA-Wahlmodul 
möglichst noch am Wahlabend ein. 

 

 

Kirchenstatistik – Auswertung der Wahlergebnisse zur KV-Wahl  

Das Referat Sozialforschung und Statistik in der Kirchenverwaltung führt wie zuvor bei allen 
vorangegangenen Kirchenvorstandswahlen eine statistische Erhebung durch. Dafür gibt es auch in 

https://unsere.ekhn.de/medien/datenschutz/gesetzestexte-auftragsdatenverarbeitung-mitarbeiterverpflichtung.html
https://unsere.ekhn.de/medien/datenschutz/gesetzestexte-auftragsdatenverarbeitung-mitarbeiterverpflichtung.html
https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-leitfaden-zur-kirchengemeindewahlordnung-kgwo/15-wahlvorstand.html
https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-leitfaden-zur-kirchengemeindewahlordnung-kgwo/15-wahlvorstand.html
https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/rechtlicher-leitfaden-zur-kirchengemeindewahlordnung-kgwo/15-wahlvorstand.html
http://www.zentrum-verkuendigung.de/
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diesem Jahr einen amtlichen Statistikbogen. Erhoben werden flächendeckend die Angaben aus allen 
Kirchengemeinden der EKHN. 

Der Auswertungsbogen enthält neben Fragen zur Wahlbeteiligung, Altersangaben und Geschlecht 
unter anderem auch Fragen zu beruflichen Merkmalen und zum Beispiel auch die Frage nach 
Jugenddelegierten.  

Tipp und Bitte: Es ist sinnvoll, diese Merkmale des Auswertungsbogens gleich bei der Auszählung der 
Wahlzettel zu erfassen, um sie anschließend im KirA Wahl-Modul einzutragen. 

Wir möchten Sie also sehr herzlich bitten, uns bei der Auswertung zu helfen. Je eher wir Ihre 
Ergebnisse in der Wahlnacht bekommen, desto früher können wir schon am kommenden Morgen 
erste Auswertungen feststellen und an die Presse weitergeben. 

Kontakt Referat Sozialforschung und Statistik 
Kirchenrätin Dr. Katharina Alt 
Telefon 06151 - 405 282  
E-Mail katharina.alt@ekhn.de  

 

 

Ehrungen ausscheidender und Starterpaket für gewählte 
Kirchenvorstandsmitglieder 

Ein „Starterpaket“ für alle gewählten Kirchenvorstandsmitglieder ist ab Anfang Juli über das 
Medienhaus bestellbar. Darin enthalten sind Ernennungsurkunden und die Broschüre „KV-kompakt“. 
Gemeinden können dann auch die Dankurkunden für Kirchenvorstandsmitglieder der ablaufenden 
Amtsperiode im Medienhaus bestellen. Das alles nach der Wahl – mehr Informationen erhalten Sie 
im nächsten KV-Newsletter „Meine Wahl 2021“ im Juni. 

Für ausscheidende langjährige Kirchenvorstandsmitglieder können Gemeinden daneben bei der 
Kirchenverwaltung die Verleihung einer Ehrenurkunde beantragen. Näheres finden Sie in unserer 
digitalen Broschüre „Wertschätzung und Dank“ unter https://unsere.ekhn.de/gemeinde-
dekanat/kirchenvorstandekhnde/kirchenvorstandsarbeit-von-a-bis-z/e/ehrenamt-anerkennung.html  
 
Ansprechpartnerin ist Ingrid Allmrodt, Telefon 06151/405-477, oder E-Mail: ingrid.allmrodt@ekhn.de 
 
 

 

3. Ehrenamtsakademie 
 
 

Hinweise Ehrenamts-Akademie 
 

Unsere nächsten Online-Sprechstunden 

zur Kirchenvorstandswahl finden statt  

• Donnerstag, 6. Mai, von 9 – 10 Uhr  

oder 

• Donnerstag, 6. Mai, von 19 – 20 Uhr 

 

Mehr Informationen hier: Veranstaltungen - Ehrenamtsakademie (ekhn.de) 

mailto:katharina.alt@ekhn.de
https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/kirchenvorstandsarbeit-von-a-bis-z/e/ehrenamt-anerkennung.html
https://unsere.ekhn.de/gemeinde-dekanat/kirchenvorstandekhnde/kirchenvorstandsarbeit-von-a-bis-z/e/ehrenamt-anerkennung.html
mailto:ingrid.allmrodt@ekhn.de
https://ehrenamtsakademie.ekhn.de/veranstaltungen.html
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Nicht-Gewählt und nun? Was können Gemeinden tun? 

Zoom-Veranstaltung am Mittwoch, 5. Mai 2021, 19:00 – 20:00 Uhr 

Bei der Kirchenvorstandswahl hat die Gemeinde die WAHL. Das bedeutet auch, dass manche 
Kandidierende nicht gewählt werden. Das führt oft zu Enttäuschung bei den Nicht-Gewählten und zur 
Ohnmacht bei den Gemeinden. 
 
Wie können Gemeinden den Wahlvorgang so gestalten, dass möglichst wenig Verletzung geschieht? 
Welche Möglichkeiten gibt es, diejenigen, die nicht gewählt wurden, aufzufangen und sie eventuell 
(weiter) in die Gemeindearbeit einzubinden? Wie gehen wir als Gemeinde mit denjenigen um? 
 
Die Ehrenamtsakademie lädt zum Austausch von Ideen und Gedanken ein und regt Gemeinden an, 
sich frühzeitig mit diesem Thema zu beschäftigen, um die Weichen gut zu stellen. Und um sich und 
die Kandidierenden auf diese Situation vorzubereiten. 
 
Anmeldung hier: 

https://ehrenamtsakademie.ekhn.de/veranstaltungen/detail/events/nicht-gewaehlt-und-
nun-was-koennen-gemeinden-tun.html  
 
 

 
__________________________________________________________________________________ 

Zentrale E-Mail-Adresse für alle Fragen zur Wahl: Kirchenvorstandswahl@ekhn.de  

Die Materialien zur Kirchenvorstandsarbeit im Internet: kirchenvorstand.ekhn.de  

Die Seite zur Wahl für Wähler:innen: meinewahl.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 

ECKD-KIGST 

Kirchliches Meldewesen (KirA) 
Alles rund um die Daten der Gemeindemitglieder 
Telefon 0561 - 400 44 400 
E-Mail meldewesen@eckd-kigst.de 

 

https://ehrenamtsakademie.ekhn.de/veranstaltungen/detail/events/nicht-gewaehlt-und-nun-was-koennen-gemeinden-tun.html
https://ehrenamtsakademie.ekhn.de/veranstaltungen/detail/events/nicht-gewaehlt-und-nun-was-koennen-gemeinden-tun.html
mailto:Kirchenvorstandswahl@ekhn.de
http://www.kirchenvorstand.ekhn.de/
https://www.meinewahl.de/startseite.html
mailto:petra.zander@ekhn.de
mailto:ehrenamtsakademie@ekhn.de
http://www.ehrenamtsakademie-ekhn.de/
mailto:info@ekhn.de
mailto:meldewesen@eckd-kigst.de

