
Wahlordnung der
Pommerschen Jugendvertretung

§1 Größe und Zusammensetzung der PJV
(1) Die PJV besteht aus je fünf Jugendvertretern der Propsteien Demmin, Pasewalk und Stralsund

des PEK sowie aus je einem bis zwei Jugendvertretern der Jugendprojekte im PEK.

§2 Wahlgrundsätze
(1) Jugendvertreter werden in allgemeiner, freier, gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl für

zwei Jahre gewählt.

§3 Wahlberechtigung
(1) Wahlberechtigt sind alle Jugendlichen, die zu Beginn des Wahlzeitraumes zwischen 12 und 27

Jahren sind, einen Wohnsitz im PEK haben und sich mit der evangelischen Jugend identifizieren.
(2) Kandidaten sind an der Ausübung ihres aktiven Wahlrechtes nicht gehindert.

§4 Wählbarkeit
(1) Wählbar ist jeder Jugendliche, der

1. bereit ist, an der Erfüllung der Aufgaben gemäß der Geschäftsordnung der PJV
gewissenhaft mitzuwirken,

2. bereit ist am kirchlichen Leben teilzunehmen,
3. getauft ist,
4. zu Beginn des Wahlzeitraumes mindestens das 14. Lebensjahr vollendet hat, aber

höchstens das 27. Lebensjahr,
5. einen Wohnsitz in der Propstei hat für die kandidiert wird.

§5 Wahlvorschlag
(1) Jugendliche, die nach §4 dieser Ordnung wählbar sind, können sich in ihrer Propstei zur Wahl

bewerben.
(2) Vorschläge durch Dritte sind nicht vorgesehen.

§6 Vorstellung der Kandidaten
(1) Die Kandidaten werden schriftlich durch einen Wahlflyer und im Internet vorgestellt.

§7 Wahlhandlung
(1) Die Einberufung erfolgt durch einen von der Vollversammlung der PJV eingesetzten

Arbeitskreis.
(2) Ein Wahlausschuss leitet die Wahl.
(3) Während der Sitzung des Wahlausschusses stellt dieser die ordnungsgemäße Einberufung fest.
(4) Weiterhin überprüft der Wahlausschuss, ob die Wählbarkeit der Kandidaten gegeben ist.
(5) Wahlberechtigte Jugendliche im PEK erhalten über ihre Kirchengemeinde oder das

Jugendpfarramt einen Stimmzettel.  Auf diesem kreuzt er die Namen derjenigen Kandidaten an,
die er wählen möchte. Es dürfen höchstens so viele Kreuze gemacht werden, wie Plätze zu
vergeben sind.

(6) Die Kirchengemeinden erhalten eine Vorlage des Stimmzettels, die für die entsprechende Anzahl
der wahlberechtigten Jugendlichen vervielfältigt werden darf. Der Stimmzettel darf nicht
verändert werden.

(7) Die Stimmzettel können im Wahlzeitraum vom 05.05.-10.07.2016 per Post verschickt oder
persönlich in eine Urne abgegeben werden.
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(8) Nach der Abgabe der Stimmzettel und der Auszählung durch den Wahlausschuss, stellt dieser
das Ergebnis fest.

(9) Gewählt sind diejenigen, die die meisten Stimmen auf sich vereinigen.
(10) Anschließend werden die Gewählten befragt, ob sie die Wahl annehmen. Sollte dies nicht der

Fall sein, ist der Kandidat mit der nächsthöchsten Stimmenanzahl gewählt.
(11) Über die Sitzung des Wahlausschusses fertigt dieser ein Protokoll an, dass mindestens

folgendes beinhaltet:
1. die Feststellung der Einberufung der Wahl,
2. die Anzahl der abgegebenen Stimmen,
3. die Anzahl der ungültigen Stimmen,
4. die Anzahl der für die Kandidaten abgegebenen gültigen Stimmen und
5. die Namen der Mitglieder des Wahlausschusses.

§8 Wahlausschuss
(1) Für die Wahl der PJV wird ein Wahlausschuss eingerichtet.
(2) Die Berufung des Wahlausschusses erfolgt durch einen von der Vollversammlung der PJV

eingesetzten Arbeitskreis.
(3) Dem Wahlausschuss gehören fünf Personen an. Zu berufen sind:

1. zwei Vertreter des Jugendpfarramtes des PEK,
2. zwei scheidende Mitglieder der PJV,
3. eine weitere Person, welche kein Kandidat ist.

§9 Vertreter der Jugendprojekte
(1) Jedes Jugendprojekt kann je einen bis zwei Jugendliche zur Berufung in die PJV vorschlagen.
(2) Der Vorschlag erfolgt durch den Projektverantwortlichen.
(3) Die Berufung erfolgt durch die Vollversammlung der PJV.
(4) Die Vertreter der Jugendprojekte müssen

1. bereit sein, an der Erfüllung der Aufgaben gemäß der Geschäftsordnung der PJV
gewissenhaft mitzuwirken,

2. bereit sein am kirchlichen Leben teilzunehmen,
3. getauft sein,
4. zu Beginn des Wahlzeitraumes mindestens das 14. Lebensjahr vollendet haben, aber

höchstens das 27. Lebensjahr,
5. einen Wohnsitz im PEK haben.

(5) Der Berufungszeitraum beträgt zwei Jahre.

§10 Konstituierung der PJV
(1) Nach Abschluss der Wahl konstituiert sich die neugewählte PJV.
(2) Die konstituierende Sitzung wird von einem Vertreter des Jugendpfarramtes des PEK einberufen

und geleitet.
(3) Zur konstituierenden Sitzung werden die vorgeschlagenen Vertreter der Jugendprojekte

eingeladen und auf dieser berufen.
(4) In der konstituierenden Sitzung wird ein Vorstand gemäß §5 der Geschäftsordnung der PJV

gewählt.
(5) Es werden drei Jugenddelegierte für die Kirchenkreissynode des PEK nach §6 Absatz 1 der

Geschäftsordnung der PJV gewählt.

§11 Nachberufung
(1) Scheidet ein Jugendvertreter frühzeitig aus seinem Amt aus, so ist durch die Vollversammlung

der PJV ein Jugendvertreter für die restliche Amtszeit nachzuberufen.
(2) Ein nachberufener Jugendvertreter muss die Wählbarkeit nach §4 dieser Ordnung besitzen.
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§12 Schlussbestimmungen
(1) Diese Ordnung kann durch einfache Mehrheit der Vollversammlung der PJV oder durch absolute

Mehrheit des Vorstandes der PJV geändert werden.
(2) Gleichzeitig tritt die am 27.02.2014 durch die Vollversammlung der PJV beschlossene und am

07.05.2014 durch den Vorstand der PJV geänderte Wahlordnung außer Kraft.

Diese Ordnung trat mit Beschluss der Vollversammlung am 10.10.2015 in Kraft.


