
################################################# 
  
Bitte verwendet nicht die Antwortfunktion eures Mail-Programms. 
Schickt Anfragen an die Freienvertretung  bitte immer an 
info (at) freienvertretung.de 
  
################################################# 
  
Eure Freienvertretung informiert:  (NL: 13.06.2017) 
  
################################################# 
  
Die Wahl zur Freienvertretung 2017 hat begonnen. 
  
Seit Montag könnt Ihr die neun Mitglieder der künftigen Freienvertretung wählen. 
Mit 30 KandidatInnen haben wir so viele wie noch nie! 
  
Die Wahl ist grundsätzlich sehr einfach: Jede/r Wahlberechtigte/r sollte am Montag eine Mail 
mit der Betreffzeile „Wahlschein fuer die Wahl zur Freienvertretung“ bekommen haben. 
  
Sie ist Euer Wahlzettel, jeder hat neun Stimmen. 
  
Jetzt kommen allerdings zwei Fallen: 
  
1. In der Mail ist leider ein Tippfehler: wählen kann man von Montag, 12.06. bis Freitag, 
23.06. Der 16.06. in der Mail ist falsch. 
 
2. Aus Datenschutzgründen funktioniert die Mail nur, wenn ihr am Rechner persönlich 
angemeldet seid und Euch nicht über den Mail-Button im Intranet, sondern über Outlook 
einloggt. (Start - Alle Programme – Microsoft Office – Outlook) 
 
(Hinweis: Wir haben getestet, ob man sich die Mail auch an die private Mailadresse 
weiterleiten und dann am heimischen PC wählen kann. Es hat in den meisten Fällen 
funktioniert. Also wenn ihr gar nicht dazu kommt, euch auf einem BR-Rechner anzumelden, 
versucht es mit der Weiterleitung.) 
  
Eine Ausführliche Anleitung findet Ihr im Intranet unter “So wird gewählt”. 
  
Infos zu allen 30 KandidatInnen ebenfalls im Intranet oder unter www.freienvertretung.de 
  
Gewählt werden kann bis Freitag, den 23.06.2017; 23.59 Uhr. 
  
Aber denkt daran: grade bei Ausstellungen, die lange gehen, passiert es häufig, dass man es 
am Ende doch nicht geschafft hat. 
  
Also wählt lieber gleich in den nächsten Tagen – sobald Ihr Euch einen Überblick über die 
KandidatInnen verschafft habt – denn es wäre erstens schade um Euer Wahlrecht. Und 
zweitens ein schlechtes Signal an die Geschäftsleitung, wenn wir bei der Wahl zur ersten 
gesetzlich verankerten Freienvertretung in der Geschichte des BR eine schwache 
Wahlbeteiligung hätten.  
  



 
  
################################################# 
  
Es grüßt Eure Freienvertretung 
  
  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
  
Liebe KollegInnen, unsere Antworten auf Eure Fragen sind Hinweise zu Eurer Unterstützung, 
jedoch sind diese Hinweise nicht als eine Beratung in rechtlicher Hinsicht zu verstehen. 
  
Die Freienvertretung kann zu keinem Zeitpunkt eine Rechts- oder Steuerberatung 
übernehmen und ist dazu auch nicht berechtigt. Für Hinweise der Freienvertretung können wir 
keine Haftung übernehmen. 
  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
  
Die Freienvertretung ist unabhängig. Für unsere Arbeit sind wir auch auf Spenden 
angewiesen. Hinweis: Diese sind steuerlich nicht absetzbar! 
  
Spendenkonto: 
  
Sparda Bank München 
Kontoinhaber: 
BR Freienvertretung 
Kto.: 4773349 
BLZ: 70090500 
  
IBAN: DE 79 7009 0500 0004 7733 49 
BIC: GENODEF1S04 
  


