
 

WAHLSCHEIN 
 

Die Wahl der Delegierten zur DHV Jahrestagung 2021 am 20.11.2021 
wird per Briefwahl durchgeführt.  

Bitte führe diese in folgenden Schritten durch: 

1. Den Stimmzettel zur Delegiertenwahl sowie gegebenenfalls zur 
Regionalbeiratswahl (nur in der Region Südwest) ausdrucken. Es wird dir 
automatisch der (die) Stimmzettel deiner Region angezeigt. 

2. Den/die Stimmzettel unbeobachtet persönlich ausfüllen.  
3. Den/die ausgefüllten Stimmzettel in einen Briefumschlag (Umschlag 1) stecken 

und verschließen. 
4. Diesen Wahlschein unten ausfüllen, unterschreiben und gemeinsam mit dem 

verschlossenen Umschlag 1 in einen weiteren Umschlag (Umschlag 2) stecken. 
Diesen bitte ausreichend frankieren und an die DHV-Adresse senden: 
DHV, Postfach 88, 83701 Gmund am Tegernsee 

5. Es können bis zu 4 Vollmachten mitgesendet werden. Diese müssen gemeinsam 
mit dem Wahlschein und dem verschlossenen Umschlag 1 im Umschlag 2 
mitgesendet werden.  

Die Wahlunterlagen müssen bis spätestens 26.10. 10:00 Uhr bei uns per Post eingegangen 
sein oder in der DHV Geschäftsstelle abgegeben werden. 

------------------------------ Bitte gut lesbar ausfüllen und unterschreiben: -------------------------- 

Persönliche Erklärung zur schriftlichen Stimmabgabe (Briefwahl) 

Hiermit versichere ich: 
 

__________________________________________ 
Name, Vorname  
 

_________________________________________________ 
DHV Mitgliedsnummer 

dass ich den/die im Wahlumschlag beigefügten Stimmzettel persönlich und unbeobachtet 
gekennzeichnet habe.  

 

Ort ____________________   Datum _________________________________ 
 

Unterschrift __________________________________________________________ 



 

 

 

Weitere Erläuterungen: 

 Die Kandidaten auf den Stimmzetteln sind nur durch Ankreuzen 
auszuwählen.  

 Unsere Geschäftsordnung für DHV-Versammlungen besagt, dass in jeder 
Region ein Minimum und ein Maximum an Kandidaten angekreuzt werden 
muss, damit der Stimmzettel gültig ist. Die jeweilige Angabe findest du auf 
deinem Stimmzettel. 

 Bitte keine zusätzlichen Bemerkungen oder Zeichen auf den Stimmzettel 
schreiben, dadurch ist der Stimmzettel ungültig.  

 Ist der Wahlschein nicht vollständig ausgefüllt oder nicht unterzeichnet, ist 
die Stimmabgabe ebenfalls ungültig.  

 Bei der Verwendung von Vollmachten wird durch den DHV die Anzahl der 
mitgeschickten Vollmachten auf dem Stimmzettel vermerkt und der 
Stimmzettel wird entsprechend mehrfach gewertet. 

 Nur gut lesbare und vollständig ausgefüllte Vollmachten werden anerkannt.  


