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MAV-Wahl kommt am Mi, 14.4.2021 
 
Die aktuelle vierjährige Amtszeit der MAV geht ihrem Ende entgegen. Die MAV hat als Termin für 
die Neuwahl der MAV beim CV Borken Mittwoch, 14.4.2021 festgelegt – das ist der empfohlene 
gemeinsame Wahltermin für die MAVen im Bistum Münster. 
 
Mit Beschluss vom 27.10.2020 hat die MAV auch bereits einen Wahlausschuss eingesetzt, der für 
Vorbereitung und Durchführung dieser Wahl zuständig ist. Dieser Wahlausschuss besteht aus: 

Gudrun Weber (Vorsitzende), Agnes Möllmann, Martin Hillenbrand.  
 

MAV-Wahlausschuss nimmt Arbeit auf 
 
Am 21.1.2021 hat der Wahlausschuss mit der Wahlvorbereitung begonnen und ist ab sofort auch 
über eine eigene E-Mail-Adresse erreichbar: wahlausschuss@caritas-borken.de (diese E-Mail-
Adresse soll bis Ende Mai Gültigkeit haben). Die Vorsitzende kann auch telefonisch kontaktiert 
werden (02861/945-818). 
 

Erste Informationen zum Ablauf 
 
Wahlberechtigt sind alle Mitarbeiter, die am Wahltag mindestens sechs Monate lang ohne 
Unterbrechung beim CV Borken beschäftigt sind. Das Wählerverzeichnis wird vom Mo, 8.3.2021 
bis Mo, 15.3.2021 im Postverteilungsraum im Vinzenzhaus (Turmstr. 14 in Borken) zentral für alle 
ausgehängt, so dass jeder nachprüfen kann, ob er dort korrekt eingetragen ist. Bei nicht korrekter 
Eintragung kann in diesem Zeitraum Widerspruch beim Wahlausschuss eingelegt werden.  
 
Wählbar sind alle wahlberechtigten Mitarbeiter, die am Wahltag mindestens zwölf Monate lang 
ohne Unterbrechung im kirchlichen Dienst stehen, davon mindestens seit sechs Monaten beim CV 
Borken.  
 
Am Mi, 14.4.2021 wird im Vinzenzhaus (Turmstr. 14 in Borken) ein Wahllokal für die Stimmabgabe 
eingerichtet, das von 9 – 17 Uhr geöffnet sein wird. Außerdem ist vorherige Briefwahl möglich, 
wobei die Briefwahlunterlagen spätestens am Wahltag bis 17 Uhr im Wahllokal angekommen sein 
müssen; denn dann beginnt die Auszählung. 
Aufgrund evtl. bestehender Corona-Einschränkungen ist die Briefwahl diesmal besonders wichtig! 
Wie beim letzten Mal wird für die Außenstellen wieder das Aufstellen von „Postkästen“ für eine 
gesammelte Abgabe der Briefwahlunterlagen angeregt.  
 

Nicht vergessen: eine hohe Wahlbeteiligung stärkt Eure neue MAV! 
 

Kandidaten benennen! 
 
Es sind wieder 13 MAV-Mitglieder zu wählen. Dabei ist es gut, wenn die verschiedenen Dienste und 
Einrichtungen beim CV Borken vertreten sind. Anmerkung: Die Seniorenhäuser gehören nicht zur 
MAV des CV Borken – sie haben jeweils eigene MAVen.  
Bitte sucht in Eurem Bereich nach geeigneten Bewerbern und sprecht diese auch aktiv an 
bzw. überlegt, ob Ihr selber zur Kandidatur bereit seid! 
 
Die Einreichung von Kandidaturen ist bis Fr, 26.3.2021 möglich. Formulare für die Benennung 
von Kandidaten werden ab dem 8.3.2021 ausgelegt oder können beim Wahlausschuss per Mail 
oder bei Gudrun Weber telefonisch angefordert werden. 
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