
Fwd: Re: Urabstimmungsaufruf

Von:

Datum: 24.Ot.2OtS 1L:23
An: Renato Sigg <renatosigg@swissonline.ch>, a lexander. brehm @ piraten pa rtei.ch,
gericht@piratengericht.ch, Malte Sommerfeld <justiziar@piratenpartei-sh.de>

In dieser MaiI habe ich mich gleichzeitig sowohl für die Unabstimmung angemeldet, aIs
auch DEUTLICH darauf hingewiesen, dass ich keine Einschneiben abholen kann!

-- Oniginalnachricht
Betreff: Re: Unabstimmungsaufruf
Datum i 02.O9.2O74 22:02
Von:

An: Piratenpantei Schweiz, Vensammlungspräsidium <antkom@piratenpartei.ch>
Antwort an:

Am 31.A8.2At4 22255, schnieb Piratenpantei Schweiz, Vensammlungspräsidium:
Um abzustimmen, bitte wie folgt vorgehen:

. lajenn Du schon Stimmmaterial hast:* Benutze den Stimmzettel, Stimmnechtsausweis mit der angegebenen Nummer.

Scheinbar nicht . ..

:: Wenn Du noch kein Stimmmatenial hast:* Prüfe, ob deine bei den Piratenpantei angegebene Postadnesse konrekt ist.

Sie ist korrekt

, x Antworte einfach auf diese Nachnicht. hjenn deine Postadresse nicht
I kornekt ist, oden du nicht sichen bist, gib
: bitte deine aktuelle Postadresse an.
i * Du bekommst dein Stimmmatenial pen Post (eingeschrieben und

eigenhändig). Du kannst dann den nummenienten Stimmzettel und
Stimmrechtsausweis dann verwenden, um die oben angegebenen Vonlagen

. abzustimmen.

Ich bitte um das Stimmaterial, aber:

KEINESFALLS EINGESCHRIEBEN !

Ich bin nicht in der Lage, Einschneiben bei diesen vendammten Pseudo-Scheisspoststelle
abzuholen, die wir haben, seit sie die nichtige post geschlossen haben!

Kein Einschneiben ! !

Ich will die Unterlagen elektronisch pen Mail !

Die Abstimmung läuft wie folgt ab:
1. Schneibe deine Präferenzen auf dem Stimmzettel fün mit den oben
angegebenen Nummer. Die Stimmzettel müssen von Hand ausgefülIt wenden
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und dünfen nicht verändent werden.
2. Stecke den Stimmzettel ins Stimmcouvent (das nicht verändert wenden

darf) und verschliesse dieses.
3. Untenschneibe den Stimmnechtsausweis.
4. Stecke das Stimmcouvent und den Stimmnechtsausweis ins
Rücksendecouvent, so dass die Adnesse auf dem Stimmrechtsausweis im
Fensten sichtbar wird. Venschicke das Rücksendecouvent dann per A-Post
bis spätestens am letzten Tag den Abstimmung.

Papier? Geht's noch?

Ich werde das einscannen und pen E-Mail- zunückschicken!

Ich unterstütze keine Bniefpost !

Besten Dank
Lieber Grüsse

-I
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