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CKK-Wahlen: Wählen Sie,
um vertreten zu sein!    

Die CKK-Wahlen finden in der zweiten Hälfte des Monats 
März 2022 statt. Aber warum führt die CKK überhaupt 
Wahlen durch? Wer darf wählen? Und wie?

Als demokratische Organisation möchte die CKK, dass sich alle ihre Mitglieder auf allen Ebenen bei Entscheidung und 
Durchführung beteiligen können. Dies tut die CKK auch, weil sie die entsprechenden Vorschriften des Gesetzes über 
die Krankenkassen erfüllen muss. Vor allem aber tut sie es, weil sie über die Rolle eines Sozialversicherers hinaus eine 
Bürgerbewegung und ein sozialer Unternehmer ist, dessen Projekt und große Leitlinien von den Mitgliedern und für die 
Mitglieder festgelegt und getragen werden!  
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Warum führt die CKK Wahlen durch?

Die Kandidatinnen und Kandidaten, die gewählt werden, bilden die zukünftige Generalversammlung für die nächsten sechs 
Jahre. Diese wählt dann den Verwaltungsrat der CKK.  

Die Gewählten werden u.a. folgende Aufgaben wahrnehmen: Sie sollen...

 die grundlegenden strategischen und fi nanziellen Orientierungen der CKK-MC bestimmen. 

 die Mitglieder der CKK-MC repräsentieren und deren Bedürfnisse und Erwartungen bestmöglich einbringen.

 innovative Ideen im Hinblick auf Dienstleistungen und Vorteile für die Bevölkerung entwickeln.

 die Werte der CKK-MC verteidigen; dabei sollen sie sich einsetzen für eine gerechtere und solidarischere Gesellschaft 
und für eine Gesundheitspolitik, die für alle zugänglich und erschwinglich ist.

Welche Aufgabe haben die zukünftigen Gewählten? 

Wer darf wählen? 

Jedes volljährige oder für volljährig erklärte CKK-Mitglied ist stimmberechtigt.

Jedes CKK-Mitglied ist einem bestimmten Wahlkreis zugeordnet, der von seinem Wohnort abhängt. Eine Wahl wird in dem 
Wahlkreis durchgeführt, wenn die Anzahl der Kandidatinnen und Kandidaten die in dem Wahlkreis verfügbaren Mandate 
übersteigt. 

In diesem Jahr wird die Wahl in 26 der 34 Wahlkreise der CKK-MC stattfi nden. 

Mit Ihrer Stimmabgabe wählen Sie die Kandidatinnen und Kandidaten, durch die Sie in den Gremien der CKK vertreten 
werden! Diese Gewählten werden in den nächsten sechs Jahren Ihre Interessen wahrnehmen.

Warum sollten Sie wählen? 
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Es gibt viele Möglichkeiten, sich bei der CKK zu engagieren!
Entdecken Sie diese auf ckk-mc.be/ehrenamt. 
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Mitte März werden Sie eine Einladung zur Stimmabgabe erhalten. Diese Einladung wird je nach Ihren Kontaktpräferenzen 
per Post oder per E-Mail bei Ihnen eintreffen:

Wenn Sie eine Einladung per E-Mail erhalten, klicken Sie auf den Link, den Sie in dieser Mail fi nden. Sie werden dann 
auf die Wahl-Website weitergeleitet. Sie können Ihren Computer, Ihr Tablet oder Ihr Smartphone verwenden. Sie werden 
aufgefordert, Ihre Nationalregisternummer einzugeben. 

 Wenn Sie eine Einladung in Papierform erhalten, haben Sie zwei Möglichkeiten: 

  • Wahl per Internet: Scannen Sie mit Ihrem Smartphone den QR-Code, den Sie in dem Schreiben fi nden, um auf die 
Wahl-Website zu gelangen. Dort müssen Sie Ihre Nationalregisternummer eingeben.    

  • Papierwahl: Füllen Sie Ihren Stimmzettel aus und verwenden Sie dann den beigefügten Umschlag, um Ihren Stimmzettel 
an die CKK zurückzusenden. Der Umschlag muss in einen CKK-Briefkasten eingeworfen werden. Sie können ihn auch mit 
der Post schicken. In diesem Fall ist er jedoch ausreichend zu frankieren.   
Die Stimmabgabe ist nur einmal möglich; sie ist frei und anonym.

Nach dem Aufruf zur Kandidatur im letzten Herbst haben 243 Mitglieder aus Brüssel, aus Wallonien und aus Ostbelgien den 
Schritt gewagt, sich als Kandidatin oder Kandidat zur Verfügung zu stellen. Alle sind bereit, die Herausforderung anzunehmen, 
Sie in der Generalversammlung (GV) der CKK zu vertreten und sich somit für die Gesamtheit der CKK-Mitglieder einzusetzen, 
nachzudenken, zu entscheiden und bestmöglich zu handeln. Indem sie die Charta der Gewählten unterzeichnen, tragen sie 
die Werte der CKK.

Die CKK ist in 34 Wahlkreise unterteilt. Sie dürfen Ihre Stimme abgeben für eine Kandidatin oder für einen Kandidaten 
oder für mehrere aus dem Wahlkreis, in dem Sie wohnen (wenn es mehr Kandidatinnen und Kandidaten als zu besetzende 
Mandate gibt). Die Kandidatinnen und Kandidaten Ihres Wahlkreises fi nden Sie auf der Website ckk-mc.be/kandidaten oder 
in der CKK-Mitgliederzeitschrift ‚Miteinander‘ von 24. Februar 2022.

Die Anzahl der zu besetzenden Mandate (zwischen 2 und 11) in Ihrem Wahlkreis hängt von der Einwohnerzahl ab. Sie können 
für so viele Kandidaten stimmen, wie Mandate zu besetzen sind. Alle Informationen werden in Ihrer Einladung zur Wahl 
aufgeführt.  

Die Wahlergebnisse werden ab Mitte April in der CKK-Mitgliederzeitschrift ‚Miteinander‘ und auf ckk-mc.be/ergebnisse 
veröffentlicht.

Wie läuft die Wahl ab? 

Wer sind die Kandidatinnen und Kandidaten? 

Wie erfahren Sie die Ergebnisse? 

 Um die Kandidatinnen und Kandidaten Ihrer Gegend kennenzulernen, 
besuchen Sie die Website ckk-mc.be/kandidaten. 

 Für weitere Fragen: ckk-mc.be/wahlen-hgs 

Die Krankenkassenwahlen werden alle sechs Jahre durchgeführt.

Die nächsten Wahlen fi nden im März 2022 statt. 

Sie können bis zum 31. März Ihre Stimme abgeben.

Wann � nden die Wahlen statt?  


