
Ausländerbeiratswahl 14.03.
Man kann bequem Zuhause und vor dem 14.03.2021 wählen!

 Waxaad ku codeyn kartaa gurigaaga iyada oo aanay 
Gaadhin March 14th

Man nennt das Briefwahl.
 Tan waxaa lagu magacaabaa codeynta boostada

Antrag auf Briefwahl
 Dalbashada codbixinta boostada

 � Sie haben einen Brief von Ihrem Wahlamt 
mit der Wahlbenachrichtigung bekommen. 

 Waxaad ku heshay boostada (ogaysiiska codbixinta)

 � Auf der Rückseite füllen Sie den Antrag aus 
 Dhabarka dambe waxaa ku yaal foom codsi. 

Waa in la buuxiyo oo lagu rido baqshad

Antrag beim Rathaus abgeben
 ??????

 � Werfen Sie den ausgefüllten Antrag in den 
Briefkasten am Rathaus ein. 

 Ku rid baqshadda arjiga sanduuqa boostada ee laga 
soo galo xarunta dawladda hoose

 � Wenige Tage später erhalten Sie per Post einen Brief. Da drin sind: 
 Maalmo yar gudahood waxaad boostada kuheli doontaa baqshad 

ay kujiraan waraaqo dhowr ah 

1  ein Stimmzettel,
2  ein Wahlschein,
3  zwei Umschläge,
4  ein Merkblatt.

Jetzt muss man sehr aufmerksam sein!
 fiiro gaar ah!

 � Man muss die Formulare korrekt ausfüllen! 
 waraaqahan waa in loo buuxiyaa si sax ah!

 � Wie? Das steht auf der nächsten Seite! 
 Warqadda xageeda danbe eeg
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warqad codbixin ah,
warqadda codbixinta,
2 baqshadood,
warqad xayaasiis ah.

Wahlbrief

Wahlumschlag
für die Briefwahl

MUST
ER
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Den Stimmzettel und den Wahlschein ausfüllen
 Buuxi warqadda cod-bixinta iyo shahaadada cod-bixiyaha

1. Stimmzettel ausfüllen
 Dagirtina pûsûleya rayavêtinê

2. Legen Sie den Stimmzettel in den Stimmzettelumschlag 
Kleben Sie den Umschlag zu.

 Ku rid codbixintaada oo dhammaystiran baqshadda buluugga ah oo xidh

3. Wahlschein  Aqoonsiga codbixiyaha 
 � Unterschreiben Sie die „Versicherung an Eides statt“ zur Briefwahl. 

 is qor „Versicherung an Eides statt“

 � Vergessen Sie das Datum nicht! 
 ha iloobin taariikhda

 � Ohne Unterschrift ist der Wahlbrief ungültig! 
 Codbixinta waxaa loo arkaa inay tahay ansax la‘aan saxiixaaga la‘aantiis

 � Stecken Sie den Wahlschein zusammen mit dem blauen Umschlag in 
den roten Umschlag. Kleben Sie ihn auch zu. 

 Baqshadda buluugga ah iyo aqoonsigaaga cod-bixiye ee aad 
saxeexday ku rid baqshadda cas oo xidh

4. Werfen Sie den roten Umschlag in den Postkasten. 
Sie brauchen keine Briefmarke. Oder geben Sie den roten 
Umschlag beim Rathaus ab.

 Ku rid baqshadda cas sanduuqa waraaqaha. Looma baahna 
stamp boosteejo ah !!! Ama gee sanduuqa boostada ee 
xarunta dowladda hoose.

Fertig!  Dhamaad!
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Wie wählt man?  sida loo codeeyo
Sie haben 5 Stimmen.  Waxaad leedahay 5 „codad“
�Das steht auf dem Stimmzettel.
   Tan waxaa lagu muujiyay warqada codaynta.

�Sie können jeder Person auf dem Stimmzettel bis zu 3 Stimmen geben

   Waxaad siin kartaa mid kasta oo ka mid ah musharrixiinta ilaa 3 cod

so: 
 sidaa:

oder so: 
 ama sidan:

oder so: 
 ama sidan:

Aber: maximal 5 Kreuze machen!  

 Laakiin! Iskutallaabtu ugu badnaan waa 5
Weniger ja, mehr nein!  

 Way ka yaraan kartaa laakin kama badan karto Wahlumschlag
für die Briefwahl

5x

Wahlbrief

Wahlumschlag
für die Briefwahl
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