WAHL zum
Gemeinderat
2019

■

..die sich für Brackenheim bei
der Liste21 engagieren möchten

Für diese Wahl gilt es, engagierte und
qualifizierte Kandidatinnen und Kandidaten zu
gewinnen, die bereit sind, ihre Lebens- und
Berufserfahrung in die Gestaltung Ihrer Stadt
einzubringen

6 GUTE GRÜNDE,

EinwohnerInnen aus Brackenheim

für die Liste21 bei der Gemeinderatswahl
2019 zu kandidieren:

& seinen Teilorten ...

■

Am 26. Mai2019 werden in Brackenheim
und den 7 Teilorten die Mitglieder des
Gemeinderates für die folgenden 5 Jahre
gewählt werden.

GESUCHT WERDEN

die Freude daran haben, sich Gedanken
über die Zukunft Ihrer Gemeinde zu
machen
die motiviert sind, neue Ideen &
Impulse einzubringen und sich aktiv
dafür einzusetzen

■

denen es gelingt, die Gesamtperspektive
ihrer Gemeinde im Blick zu behalten.

■

die Zeit und Energie mitbringen, an der
Zukunft der Gemeinde mitzuwirken.

■

die sich mit der Konzeption / den Zielen

der Liste21 identifizieren können

Informieren Sie sich im Internet
unter www.liste21.de
©Liste21 12|2018

■ weil Sie durch die Mitwirkung im
Gemeinderat den Lebensraum in Ihrer
Stadt verändern können.
weil Sie Dinge in das Blickfeld des
Interesses rücken können, die Sie für
wichtig halten.

■ eine sinnvolle und auch persönlich
bereichernde ehrenamtliche Aufgabe.
■

ImPulse

die Zusammenarbeit mit anderen
Engagierten, die Brackenheim
zukunftsfähig gestalten wollen.

BENÖTIGT WIRD…

■ weil Sie Ihr berufliches und persönliches
Knowhow einbringen können.
weil Sie für sich persönlich
Herausforderungen in kommunikativen und
kooperativen Bereichen entdecken und
gestalten können.

■ Freude an der Arbeit im Team und
andere durch Argumente zu überzeugen.
■ Phantasie über die Zukunft der Stadt
& über Ihre Grenzen hinaus nachzudenken.
■

Liste21

eine zeitlich genau definierte, klare
Aufgabe für die kommenden fünf Jahre.

■ der Einstieg und Begleitung des
ehrenamtlichen Engagements durch die
übrigen Mitglieder der Liste21

■ weil Sie in dem engagierten Team der
Liste21 Projekte und Aktionen vorbereiten
und starten können.

■

Die Informationen im Faltblatt zeigen Ihnen,
welche Kompetenzen wichtig sind, welche
Verantwortung Sie tragen, wie viel Zeit
erforderlich ist und was Sie bewirken können.

■

Ihre Stadt mit zu gestalten.

■

Durch Ihre Kandidatur können Sie zeigen,
dass Ihnen Brackenheim am Herzen liegt.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen
gerne persönlich zur Verfügung !

■ weil es eine Chance ist verantwortlich

GEBOTEN WIRD...

für

Brackenheim

die Bereitschaft, sich mehrheitlichen
Entscheidungen anzuschließen und
diese nach außen zu vertreten.

■ Zeit, um mindestens alle 4 Wochen
für 2-3 Stunden an einer GemeinderatsSitzung teilzunehmen und diese vorund nachzubereiten.

