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Wahlprotokoll für die Meldung beim BdP LV NRW 
 
Im Stamm …………………………………………………… haben am ……………….…… die unten genannten Wahlen 

stattgefunden.  

Eingeladen wurde zur Wahl fristgerecht (spätestens 4 Wochen vor der Wahl –Bundessatzung §10 

(2))      per Post/ Mail am ………………… . 

 

Von insgesamt ………… in der Mitgliederverwaltung am Wahltag als aktiv gekennzeichneten 

Mitgliedern, haben ………… an der Wahl teilgenommen.  

Damit wurden die zur Beschlussfähigkeit erforderlichen 1/3 der stimmberechtigten aktiven 

Mitglieder (Bundessatzung §10 (5)) erreicht   ja   nein. 

 

Wählen und gewählt werden, dürfen nur die in der Mitgliederverwaltung als „aktiv“ 

gekennzeichneten Mitglieder. 

Delegierte und Kassenprüfer sind jährlich zu wählen. Stammesführungen sind alle 2 Jahre zu 

wählen. 

 

Protokollführung: 

Protokollführung (bestätigt/ernannt) ………………………………….………………..  (Pfadiname und richtiger Name)  

 

Versammlungsleitung:                                                                                       
        Ja  Nein  Enthaltung 
 

Versammlungsleitung ……………………………………… …… …… ……  (Pfadiname und richtiger Name) 

 

 

Kassenprüfer:                                                                                         
        Ja  Nein  Enthaltung 
 

Kassenprüfer   ……………………………….…………………… …… …… ……  (Pfadiname und richtiger Name)  

Kassenprüfer   ……………………………….…………………… …… …… ……  (Pfadiname und richtiger Name)  

 

 

Entlastung: 
(nach BGB §34 ist der Vorstand bei der Entlastung nicht stimmberechtigt) 
  

         Ja  Nein  Enthaltung 
 

Entlastung des Vorstandes für das Jahr……………………………  …… …… ……  

Entlastung des Vorstandes für das Jahr……………………………  …… …… ……  

Kassenprüfbericht hängt dem Protokoll an:     ja    nein 
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Stammesführung: 
         Ja  Nein  Enthaltung 
 

Möchte der Stamm eine Doppelspitze Stammesführung:  …… …… …… 

 (Pfadiname und richtiger Name)                        

Stammesführer/in ……………………………….………………………… …… …… ……  

Stammesführer/in ……………………………………….………………… …… …… …… (bei Doppelspitze) 

Stellvertreter/in …………………………………….…………………… …… …… …… 

Stellvertreter/in ……………………………….………………………… …… …… …… 

Stellvertreter/in ………………………….……………………………… …… …… …… 

 

Schatzmeister/in ………………………….……………………………… …… …… …… 

Stellvertreter/in  ………………………….……………………………… …… …… …… 

 

 

Delegierte zur Landesversammlung: 
(Die Wahlen dürfen spätestens 4 Wochen vor der LV stattfinden (Bundeswahlordnung §1 (2)) 
 
(Pfadiname und richtiger Name) 

………………………………………………………………….  Stammesführer/in (gewählt Kraft Amtes) 

…………………………………………………………………… mit …… Stimmen >  Delegiert  / Ersatz  

…………………………………………………………………… mit …… Stimmen >  Delegiert  / Ersatz  

…………………………………………………………………… mit …… Stimmen >  Delegiert  / Ersatz  

…………………………………………………………………… mit …… Stimmen >  Delegiert  / Ersatz  

…………………………………………………………………… mit …… Stimmen >  Delegiert  / Ersatz  

…………………………………………………………………… mit …… Stimmen >  Delegiert  / Ersatz  

…………………………………………………………………… mit …… Stimmen >  Delegiert  / Ersatz  

…………………………………………………………………… mit …… Stimmen >  Delegiert  / Ersatz  

…………………………………………………………………… mit …… Stimmen >  Delegiert  / Ersatz  

 

 

 

MV Verwalter Stamm (benannt/bestätigt) ………………………………….……………….. (Pfadiname und richtiger Name)  

 

Alle oben genannten Wahlen wurden von den Gewählten angenommen   ja    nein. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Dieses Protokoll bitte im Original mit Unterschriften innerhalb von 4 Wochen nach der Wahl an 

die Landesgeschäftsstelle schicken. Falls die Wahlen vor einer LV stattfinden, muss das Protokoll 2 

Wochen vor einer LV in der Landesgeschäftsstelle eintreffen.  

Ebenso muss der Mitgliederverwalter des Stammes alle Änderungen zeitnah in die 

Mitgliederverwaltung unter Tätigkeiten beim jeweiligen Mitglied eingeben/beenden. Die Daten 

werden für die Delegiertenstimmen zur LV und Verteiler StaFü /stellv. StaFü/Schatzmeister/MV 

Verwalter genutzt und müssen aktuell sein. 

Bemerkungen: 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………    …………………………………………………. 

Datum / Ort      Unterschrift Protokollführung 

 

 

………………………………………………….     ………………………………………………….  

Unterschrift Versammlungsleitung    Unterschrift Stammesführung                    

   

 

Liste der anwesenden Personen:    (Pfadiname und richtiger Name) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


