
Bewerbung für den Beirat für Menschen mit 
Behinderung 
 

Warum gibt es einen Beirat? 

• Der Beirat vertritt die Interessen von Menschen mit Behinderung. 

• Der Beirat vertritt die Interessen im Stadt-Rat. 

• Der Beirat vertritt die Interessen gegenüber der Stadt-Verwaltung.  

 

Wie viele Personen werden gewählt? 

• 13 Personen  

• Frauen und Männer werden gewählt. 

 

Wer wählt den Beirat? 

• Am 01.September 2014 werden die Mitglieder gewählt.  

• Der Ausschuss für Soziales, Familie, Senioren und Arbeit wählt die 

Mitglieder.  

• Die Wahl ist geheim. 

 

Wer kann mitmachen? 

• Menschen mit einer Behinderung 

• Menschen mit einem behinderten Familien-Mitglied  

• Die Person muss in Emsdetten wohnen. 

 

Wie kann ich mich bewerben? 

• Sie müssen eine Anmeldung ausfüllen. 

• Die Anmeldung ist auf der nächsten Seite. 

• Sie müssen die Anmeldung bis zum 11. August 2014 abgeben. 

• Sie müssen die Anmeldung bei der Stadt Emsdetten abgeben. 

 



Haben Sie noch Fragen? 

• Informationen gibt es bei der Stadt Emsdetten. 

 

Stadt Emsdetten 

Caroline Waßenberg 

Am Markt 1 

48282 Emsdetten 

E-Mail: wassenberg@emsdetten.de 

Telefon: 0 25 72 - 92 22 60 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Bewerbung für den Beirat für Menschen mit Behinderung 
 
Name, Vorname____________________________________________________ 
 
Adresse___________________________________________________________ 
 
Telefon-Nummer_____________________________________________________ 
 
E-Mail-Adresse_____________________________________________________ 
 
Geburts-Datum______________________________________________________ 
 
Welche Behinderung haben Sie?_______________________________________ 
 
Ich habe ein Familien-Mitglied mit Behinderung Ο ja  Ο nein (bitte ankreuzen) 
 
Warum möchten Sie mitmachen? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
Der Ausschuss am 01. September 2014 hat zwei Teile.  
Im ersten Teil sind nur die Mitglieder vom Ausschuss im Raum. Dies ist der nicht-öffentliche Teil. Im 
zweiten Teil können interessierte Personen zuhören. Dies ist der öffentliche Teil.  
 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Name, Vorname, meine Adresse, mein Geburts-Datum und meine 
Form der Behinderung im nicht-öffentlichen Teil genannt werden.  
Das ist wichtig, damit der Ausschuss Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen in den Beirat wählt.  
 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Name und Vorname im öffentlichen Teil genannt werden. 
 
Wenn ich in den Beirat gewählt werde, bin ich damit einverstanden, dass  
meine Telefon-Nummer und E-Mail-Adresse genutzt werden, um mich anzurufen oder mir zu schreiben. 
 
 

Datum/  
Unterschrift (und gesetzliche Betreuung)_____________________________________ 
 

Bitte abschneiden. 


