(Eingangsvermerk)

Namenszeichen:
Datum:

Uhrzeit:

StuPa-Wahl WiSe 18/19 an der Technischen Hochschule Mittelhessen
Die Wahl findet Online im Zeitraum von Montag, den 14.01.2018 bis 28.01.2018 statt.
Abgabe dieser Liste bis spätestens Freitag, den 13.12.2018, 12:00 Uhr in der jeweiligen Info und in Wetzlar (ZHD A15-0.29) der THM !!!

WAHLVORSCHLAGSLISTE
___________________________________________
(Name der Liste)

Listenplatz

Name, Vorname

THM-E-Mail-Adresse

Telefon / Handy*

Unterschrift**

Unterschrift***

Listensprecher/in****
1

*) Dient der Kontaktaufnahme. Es wird ausdrücklich darauf verweisen, dass diese Angabe freiwillig ist.
**)§7 Abs. 8 Wahlordnung: Jede Kandidatin und jeder Kandidat darf nur auf einer Vorschlagsliste benannt werden. Wird sie oder er auf mehreren Listen benannt, ist sie oder er aus allen Listen zu streichen. Ich habe den Auszug aus der Wahlordnung zur Kenntnis
genommen.
***)Hiermit erkläre ich mich einverstanden für das Studierendenparlament 18/19 zu kandidieren.
Ich lasse mich daher für folgende Hochschulgruppe/ Liste aufstellen
****)Die Listensprecher sind verpflichtet nach Ablauf der Widerspruchfristen die Kontaktdaten (Adresse) an den Wahlausschuss vertrauensvoll mitzuteilen, um eine ordnungsgemäße Einladung zur Konstituierenden Sitzung sicher zu stellen.
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