
Gemeindewahl 2021 // Informationen zur Abstimmung 
Liebe Gemeindeglieder,

hier nun die Informationen zu den zwei Abstimmungsoptionen für unsere diesjährige Gemeindewahl.

Wahlberechtigt sind alle getauften Gemeindeglieder der Adventgemeinde Grindelberg. 

Da die Pandemie eine Vor-Ort-Wahl nicht ermöglicht, haben wir uns für ein Hybridmodell entschieden, um 
allen Geschwistern die Beteiligung an der Wahl zu ermöglichen. Zwei Varianten stehen zur Verfügung. 
Onlineabstimmung oder Briefwahl. Beide Varianten können ab jetzt beantragt werden.


Jedes Gemeindeglied das über eine eigene Emailadresse verfügt, kann bei der Onlinewahl teilnehmen, 
welche wir präferieren und euch ans Herz legen, da sie sicher, einfach und ohne größeren Aufwand 
durchgeführt werden kann. 

Die Briefwahl ist für all diejenigen Geschwister gedacht, die keinen Onlinezugang und keine Emailadresse 
besitzen. 


Hier die genaueren Infos zu den jeweiligen Varianten:


Onlineabstimmung 
Hierbei handelt es sich um die professionelle Abstimmungsplattform „pollunit.com“, über die wir eine 
sichere und geheime Abstimmung gewährleisten können. 

Für dich als Teilnehmer ist die Abstimmung denkbar einfach. 

Um an der Onlineabstimmung anonymisiert teilzunehmen, benötigen wir deine Emailadresse. Das 
Abstimmungsprogramm generiert pro Mailadresse einen Link und codiert diesen, damit auch für uns 
Admins nicht einsehbar ist, wer wie abgestimmt hat. 

!Jeder Stimmberechtigte braucht hierfür seine eigene Mailadresse!


Schreibe hierfür eine Mail an sasa.gunjevic@adventisten.de; 

Betreff: Teilnahme an der Gemeindewahl 2021; 

Mit folgendem Text: Onlineabstimmung; dein Vor- und Nachname, deine Emailadresse (mit welcher du an 
der Umfrage teilnehmen willst)


Du bekommst bis zum 16.05. eine Email mit einem Link von PollUnit zugeschickt (Check auch dein SPAM 
Ordner).

Über diesen Link kommst du zur Abstimmung, die vom 17.05. (8h) bis 22.05. (14h) offen ist. 

Der Link erlaubt keine Mehrfachabstimmungen. 

Die Abstimmung ist wie unser Wahlzettel mit Namen und Ämter aufgebaut, die jeweils mit Ja Nein und 
Enthaltung abgestimmt werden können.

Nachdem du deine Stimmen abgegeben hast, kannst du die Seite wieder schließen. Deine Stimmabgaben 
sind automatisch gespeichert. Das wars :) 


Briefwahl 
Für all diejenigen die keine Emailadresse besitzen und per Briefwahl teilnehmen wollen, rufen bis zum 
14.05. auf der Festnetznummer von Saša Gunjević unter 040/38648470 an. Gerne könnt ihr auch auf den 
AB sprechen. Bitte gebt euren Vor- und Nachnamen, sowie eure aktuelle Wohnanschrift an. 

Die Wahlunterlagen werden euch von Bettina Duwenhorst am 17.05. zugeschickt. Den ausgefüllten 
Wahlzettel schickt ihr dann an: Adventhaus, Grindelberg 15, 20144 Hamburg zurück. Bitte denkt daran 
euren Absender mit auf den Umschlag zu schreiben, damit wir nachvollziehen können wer hier abstimmt. 
Um eine geheime Wahl zu gewährleisten legt den Wahlzettel in einen Umschlag welchen ihr wiederum in 
den Briefumschlag legt. 

Der Brief muss bis spätestens 21.05. eingetroffen sein!


Schön dass du an der Gemeindewahl mit teilnimmst!

Gott segne Dich! 


Deine Pastoren 

Saša und Christian 

mailto:sasa.gunjevic@adventisten.de

