
Muster Anschreiben zum Wahlablauf 

Wahlausschuss der / des 

Name der Einrichtung Ort,  Datum 

Sehr geehrte Mitbewohnerin, sehr geehrter Mitbewohner, 
sehr geehrte Damen und Herren,  

am       läuft die Amtszeit des derzeitigen Beirats ab. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen wir 
für unsere Einrichtung einen neuen Beirat wählen. Aufgrund der Größe unserer Einrichtung 
sind       Beiratsmitglieder zu wählen.  

Der derzeit noch amtierende Beirat hat die Unterzeichner dieses Schreibens als 
Wahlausschuss für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl des neuen Beirats bestellt. 
Hierzu teilen wir Ihnen Folgendes mit:  

1. Die Wahl des neuen Beirats findet statt am:

Wochentag Datum Uhrzeit  Ort 

2. Wahlberechtigt sind alle Bewohnerinnen und Bewohner, die am Wahltag in der
Einrichtung wohnen. Ausgenommen sind die Personen, die nur kurzzeitig in der Einrichtung
leben (Kurzzeitpflegegäste).

3. Wählbar für den Beirat sind

– alle Wahlberechtigten,
– deren Angehörige und
– sonstige Vertrauenspersonen sowie
– Mitglieder von örtlichen Seniorenvertretungen oder Behindertenorganisationen.

4. Folgende Kandidaten wurden für die Wahl vorgeschlagen:

-
- Namen der Kandidaten 

5. Zur Wahl erhält jede/r Wahlberechtigte am Wahltag am Wahlort einen Stimmzettel. 
Bettlägerige oder behinderte Bewohnerinnen und Bewohner werden am Wahltag von einem 
Mitglied des Wahlausschusses besucht und können ihren Stimmzettel in die verschlossene 
Urne einlegen.

6. Bei Abwesenheit am Wahltag ist Briefwahl möglich. Der Stimmzettel kann 14 Tage vor 
der Wahl beim Wahlausschuss abgeholt oder schriftlich angefordert werden. Er ist in 
einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Briefwahl“ spätestens am Wahltag 
in den Briefkasten des Wahlausschusses im/in       
einzuwerfen oder bei einem Mitglied des Wahlausschusses abzugeben. 



7. Jede/r Wahlberechtigte kann bis zu  Kandidaten auf der Wahlliste ankreuzen. Für 
jeden Kandidaten kann nur eine Stimme abgegeben werden. 

8. Gewählt sind die ersten Kandidaten mit den meisten Stimmen. Die übrigen 
Kandidaten sind Ersatzmitglieder.

Der Beirat als vom Gesetz vorgesehenes Mitbestimmungs- und Mitwirkungsorgan 
der Bewohnerinnen und Bewohner ist ein wichtiger Gesprächs- und Verhandlungspartner 
für die Leistungsanbieterin / den Leistungsanbieter                                 , 
die Einrichtungsleitung und die WTG-Behörde. Daher ist eine zahlreiche Wahlbeteiligung 
besonders wichtig.  

Mit freundlichen Grüßen 

Unterschriften der drei Wahlausschussmitglieder 
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