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Liebe Mitglieder unseres Bessarabien-
deutschen Vereins,

die im Jahre 2015 gewählten 70 Delegier-
ten nehmen in unserem Verein die Aufga-
ben einer Mitgliederversammlung wahr. 
So wählten sie bei der konstituierenden 
Delegiertenversammlung am 30.05.2015 
entsprechend den Regelungen unserer 
Satzung den Bundesvorsitzenden und den 
gesamten Bundesvorstand. 
Nun neigt sich diese Wahlperiode ihrem 
Ende entgegen, und es stehen im diesem 
Jahr wiederum Delegiertenwahlen an. 
Für die nächsten 4 Jahre ist unser Bundes-
vorstand neu zu wählen. 
Die diesjährigen Wahlen werden nach der 
von der Delegiertenversammlung am 
6. Mai 2017 beschlossenen Wahlordnung 
durchgeführt. Die Wahl wird als Brief-
wahl durchgeführt. In unserer Wahlord-
nung ist der Ablauf der gesamten Wahl 
festgelegt. 

Delegiertenwahl 2019
Der engere Vorstand unseres Vereins 
schlägt folgenden Zeitablauf für die Wahl 
vor:

•	 Anfang März 2019 werden alle Mit-
glieder angeschrieben und über die an-
stehende Delegiertenwahl und die 
durch den Bundesvorstand festgeleg-
ten Wahlbezirke unterrichtet. Diese 
Information wird auch in unserem 
Mitteilungsblatt im März 2019 und auf 
unserer Homepage veröffentlicht wer-
den.

•	 In diesem Schreiben werden die Mit-
glieder aufgefordert, in ihrem Wahlbe-
zirk als Delegierte/r zu kandidieren 
und diese Kandidatur schriftlich zu er-
klären. Entsprechende Vordrucke für 
diese Erklärung werden dem Anschrei-
ben beigefügt. 

•	 Die Erklärung, für die Wahl als Dele-
gierte/r zu kandidieren, hat dann bis 
zum 5. April 2019 zu erfolgen.

•	 Die Delegiertenwahl, die als Briefwahl 
durchgeführt wird, könnte dann im 
Zeitraum vom 15. April 2019 – 23. Mai 
2019 durchgeführt werden.

•	 Für die konstituierende Delegierten-
versammlung mit den Wahlen des neu-
en Bundesvorstandes ist der 15. Juni 
2019 vorgesehen.

Wir bitten unsere Mitglieder sehr, sich 
mit dieser für unseren Verein wichtigen 
Wahl intensiv auseinander zu setzen 
und ernsthaft zu prüfen, als Delegierte/r 
zu kandieren. Vielen Dank dafür im 
Voraus!

Mit herzlichen Grüßen, im Auftrag der 
Mitglieder des engeren Vorstands,

Günther Vossler
Bundesvorsitzender

15. Januar 2019


