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Kirchenvorstandswahl 2019
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder,

am22.9.2019 findet die nächste Kirchenvorstandswahl statt. Für die Dauer von 6 Jahren wählen die Kirchengemeinden unserer Landeskirche ihr neues geistliches Leitungsgremium. Das ist
ein wichtiges Ereignis im Leben einer Gemeinde, es erfordert somit auch lhr besonderes Engagement. Bei den Wahlvorbereitungen und der Durchführung werden Sie mit Rat und Tat durch
lhre Landeskirche unterstützt. Mit diesem Schreiben zur KV-Wahl2Ot9, - klassisch als Brief,
künftig digital - möchten wir lhnen erste lnformationen zur Vorbereitung auf die Wahl geben.
Kirchenvorstandswahl 2OL9 - die Kampagne
Der Reformprozess unserer Landeskirche hat in der laufenden Wahlperiode zu Veränderungen
in den Gemeinden geführt. Die Kirchenvorstände haben diesen Prozess mit viel Zeit und Hingabe mitgetragen, eigene ldeen und Wünsche eingebracht, einiges davon auch umsetzen
können. Von anderem Liebgewordenen, Vertrauten hieß es Abschied zu nehmen, ein schmerzlicher Prozess. Als Kirchenvorstandsmitglied haben Sie über lhre gewohnten Aufgaben hinaus
Erhebliches geleistet. Mit den Vorbereitungen auf díe KV-Wahl2Ot9 und der Wahlkampagne
möchten wir lhre Arbeit wertschätzen und Sie zu einem weiteren Engagement in lhrer
Kirchengemeinde ermutigen.

- Dein Kreuz zählt
lautet das Wahlmotto für die KV-Wahl 2019. Es ist Standortbestimmung. Vor allem.im ländlichen Raum sind unsere Kirchengemeinden präsent und gut aufgestellt, sie prägen unsere Gesellschaft. Aber wofür steht Kirche in unserer Gemeinde? Wofür setzen wir uns mit unserer
Gemeindearbeit vor Ort ein? Was suchen und finden wir - hier bei uns ganz konkret? Wofür
stehen wir als Kirche, was wünschen und was brauchen wir? Was ermutigt, begeistert uns gerade jetzt? Bildmotive mit Überschriften (,,Zusammenstehen", ,,Mut", ,,Verantwortung leben", ,,Antworten suchen", ,,Heimat finden" u.a.) fordern auf, Position zu beziehen. Sie regen
an zum Gespräch über den Glauben und stärken alle, die sich in der Gemeinde engagieren.
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-2Die Kampagne,,GERADE JÊTZT" ist ein lmpuls, der einen Prozess in den Gemeinden in Gang
setzt - im Kirchenvorstand, in Gemeindegruppen, im Konfirmandenunterricht. So wirken wir
von innen nach außen und zeigen, wie Kirche sich einbringt. Die Kampagne lebt von lhrem
Mitmachen: lhrer Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Bilanzarbeit und Kandidaten*innensuche
Die Kampagne,,GERADE JEFZT" startet im Herbst 20L8 mit der Kandidatengewinnung. Wir
empfehlen eine Bilanzierung in den Gemeinden, um gemeinsam zurück- und vorauszuschauen: Was war gut? Was sind Themen fürs nächste Jahr? Wer geht und wer ist bereit für eine
erneute Kandidatur? Nehmen Sie sich im Kirchenvorstand Zeit für diese Fragen. Gerne stellen
wir lhnen dafür eine*n Fachreferenten*in zur Seite.
Bei der Kandidaten*innensuche unterstützen wir Sie ab September 2018. Hinsichtlich der Zahl
der notwendigen Kandidaten*innen gibt es gute Nachrichtenl Eine doppelte Anzahl ist nicht
mehr zwingend notwendig. ,,ln Kirchenvorständen mit bis zu zehn zu wählenden Mitgliedern
müssen die Stimmlisten mindestens zwei Kandidaten mehr als zu wählende Mitglieder,
in Kirchenvorständen mit mehr als zehn zu wählenden Mitgliedern mindestens vier Kandidaten mehr als zu wählende Mitglieder enthalten", so legt es das neue Wahlgesetz fest
(KV-Wahl-G 5 f f¡. Die Altersbegrenzung für eine Kandidatur besteht seit 2014 nicht mehr.
KV Größe und Stimmbezirke
Bis Ende Februar 2019 können Sie die Größe lhres Kirchenvorstandes und mögliche Stimmbe-

zirke überprüfen. Nicht wenige Kirchenvorstände fühlen sich für alles zuständig. Vielleicht
können Sie Prioritäten neu setzen und Verantwortung teilen?
Eine Stimmliste oder Stimmbezirke nach Ortsteilen? Wie sehen die Stimmlisten in den Ortsteilen aus? Wie regeln Sie das Nachrücken? Wir unterstützen Sie gerne bei der Lösung dieser
Fragen. Sprechen Sie uns an.

lnformationen und Wahlmaterial
Weniger Papierflut - mehr Mitbestimmung, diesem Wunsch aus den Gemeinden sind wir
nachgekommen. Durch die Wahl führt ein handlicher Wahlbegleiter mit wichtigen lnformationen, außerdem der Wahlkalender mit Terminen und gesetzlichen Fristen (Zusendung Herbst
201-8). Alle anderen lnformationen erhalten Sie künftig auf digitalem Weg. lnformationen und
Anregungen stellen wir sukzessive ins lntranet (Gemeinde=> Kirchenvorstandswahl 20L9). Ab
September 2018 ist für alle eine Homepage im lnternet freigeschaltet (www_Cþkw_.de_=> KVWohl gerode-jetzt bzw. über d¡e lnternetodresse www.oerade-ietzt.de). Außerdem können Sie den
KV-lnfobrief abonnieren, der Sie auf den neuesten Stand bringt und wertvolle Links zur KVWahl enthält (http://www.ekkw.de
). Auch die sozialen
Medien wie Facebook werden wir nutzen, ein aufmerksamer Blick dorthin lohnt sich.
Alle Werbematerialien wie z.B. Plakate, Banner, Give aways können Sie ab Herbst 2018 auf
einer lnternetplattform bis Ende Februar 2019 online passend zu lhrer Gemeindesituation bestellen (Zusendung Mai 2019).
Auf dem Weg zur Wahl
Bilanzarbeit und Kandidaten*innengewinnung bestimmen die Zeit der Wahlvorbereitungen bis
zum Frühjahr 2O79. Bis spätestens Ende Juni 20L9 müssen alle Kandidaten*innen feststehen.

-3Nach den Sommerferien im August 2019 beginnt die ,,heiße Phase" der Wahlvorbereitungen:
Die Werbematerialien mit Wahlaufruf gehen in lhrer Gemeinde in die öffentlichkeit, alle
Wahlberechtigten (ab 14 Jahre) erhalten ihre Wahlbenachrichtigungen. Zeitgleich wird die

Online-Wahl (28.8.-16.9.) eröffnet und wer möchte, kann - sogar mit Smartphone - mittels
individuellem Zugangscode und wenígen Klicks sofort wählen.
Wahlsonntag ist der 22.September 2Ot9. Das ist auch ein schönes Datum für ein Gemeindefest oder um das Erntedankfest zu feiern. Beides bietet wunderbar Raum für das Anliegen dieses Tages, nämlich alle Wahlberechtigten zur Wahl zu mobilisieren und die Menschen für die
Kirche zu begeistern, die wir in Jesus Christus sind und auf sein Wort hin gestalten, in aller
Vielfalt und Unterschiedlichkeit.
Begleitung und Unterstützung
Wir werden Sie nach unseren Möglichkeiten bei den Wahlvorbereitungen unterstützen. Für
die Vorbereitung auf die Wahl in den Kirchenkreisen empfehlen wir die Bildung von Wahlteams aus Haupt- und Ehrenamtlichen. Schon jetzt weisen wir auf unsere lnformationsveranstaltung für diese Wahlbeauftragten aus den Kirchenkreisen und alle lnteressierten hin:
Studientag zur KV-Wohl2019 / 22, Septemher 2078,70-74 tJhr, Haus der Kirche, Kassel
(Anmeldung erbeten)Seien Sie unser Gast und informieren Sie sich!
Die Vorbereitungen zur Kirchenvorstandswahl leben von Austausch und Begegnung. Wir
freuen uns, wenn Sie uns in diesen Prozess mit hineinnehmen, zu Rate ziehen, kritisieren,
inspirieren. Gemeinsam werden wir so diese Wegstrecke gehen. Sie erreichen uns über das
Kirchenvorstandswahlbüro 0561-9378-465 (Pfarrerin Ulrike Joachimi, Wahlbeauftiagte) bzw.
0561-9378-267 (Diakon Matthias Reinhold) und über die zentrale E-Mail-Adresse
wahlservice@ekkw.de.

Wir wünschen lhnen einen guten Start in die Vorbereitungen zur Kirchenvorstandswahl!

Mit freundlichen Gri.ißen,
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