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Amtliche Mitteilung 
(Meldebogen des Kirchenausschusses) 

zu senden an: 

Bischöflich Münstersches Offizialat 
Fachstelle Recht 
Kolpingstraße 14  
49377 Vechta 

Zahl der Gemeindemitglieder __________ Zahl der Wahlberechtigten __________ Gewählt haben __________ = ________ % 

Folgende Mitglieder wurden in den Kirchenausschuss 2022 gewählt:

Nr. Name, 
Vorname

Straße, 
PLZ, Ort

Vorwahl, 
Telefon

Beruf, 
E-Mail

Geburts-
jahr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  Name und Anschrift/Stempel der Kirchengemeinde 



KKIIRRCCHHEENNAAUUSSSSCCHHUUSSSSWWAAHHLL  22002222  

21 

 

 

 

Nr. Name,  
Vorname 

Straße,  
PLZ, Ort 

Vorwahl,  
Telefon 

Beruf, 
E-Mail 

Geburts-
jahr 

11      

      

12      

      

13      

      

14      

      

15      

      

16      

      

17      

      

18      

      

 
 
 

Ersatzmitglieder aus der Wahl 2022 : 
 
Nr. Name,  

Vorname 
Straße,  
PLZ, Ort 

Vorwahl, 
Telefon 

Beruf, 
E-Mail 

Geburts- 
jahr 

1      

      

2      

      

3      

      

4      
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5

6

7 

8 

Die konstituierende Sitzung fand statt am: ______________________________________________________ 

Als stellvertretender Vorsitzender wurde gewählt: ________________________________________________ 

Kirchenprovisor  ist: ________________________________________________________________________ 
(der Vollständigkeit halber aufzunehmen)  

Name, 
Vorname

Straße, 
PLZ, Ort

Vorwahl, 
Telefon

Beruf, 
E-Mail

Geburts- 
jahr

Vom Pfarreirat in den Kirchenausschuss entsandtes Mitglied: 

Name, 
Vorname

Straße, 
PLZ, Ort

Vorwahl, 
Telefon

Beruf, 
E-Mail

Geburts- 
jahr

___________________________________ 
Ort, Datum 

 Kirchenausschusssiegel 

___________________________________    _____________________________________________ 
Unterschrift des Pfarrers Unterschrift des stellvertretenden Vorsitzenden des Kirchenausschusses 
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