
Sat Nam

Herzlich willkommen bei der Siri Singh Sahib Corporation (SSSC) Electorate.

Wie KRI in den Trainer-Updates mitgeteilt hat, wendet sich das SSSC an alle leitenden und
professionellen Trainer, um Sie darüber zu informieren, dass das SSSC kürzlich beschlossen
hat, dass aktive professionelle und leitende Trainer in der Aquarian Teacher Academy (ATA)
automatisch als stimmberechtigte Mitglieder der Wählerschaft qualifiziert sind und auch in der
Lage sind, Empfehlungen für andere zu schreiben, die sich durch den Bewerbungsprozess
qualifizieren möchten, um Wähler zu werden. Mit dieser E-Mail heißen wir Sie willkommen und
informieren Sie über das Verfahren zur Teilnahme an den SSSC-Wahlen. Der SSSC begrüßt
Sie in Ihrer neuen und wichtigen Rolle als Mitglied der Wählerschaft.

Die Rolle des SSSC

Das SSSC-Kuratorium trägt die Verantwortung für die Führung und Aufsicht der Sikh
Dharma/3HO-Gemeinschaft, indem es die Arbeit der angeschlossenen gemeinnützigen und
gewinnorientierten Einrichtungen unterstützt und der weltweiten Familie unserer 3HO/Sikh
Dharma-Gemeinschaften dient. Zu seinen Aufgaben gehört es, die Werte unserer dharmischen
und yogischen Lehren zu leben und zu bewahren, einschließlich selbstlosen Dienens,
Freundlichkeit, Ehrlichkeit, Integrität und Vertrauenswürdigkeit, sowie den Wohlstand der
3HO/Sikh Dharma-Gemeinschaft und ihr Vermögen zu schützen und zu bewahren. Der
Vorstand besteht aus 17 Kuratoren, von denen 15 gewählt werden. Die Amtszeit des Vorstands
beträgt 5 Jahre. Alle 2 ½ Jahre finden Wahlen statt, bei denen die Hälfte der Kuratoren zur
Wahl steht. In diesem Jahr stehen acht (8) Vorstandssitze zur Wahl.

Die Rolle der Wählerschaft

Die Rolle der Wählerschaft besteht darin, die 15 Mitglieder des SSSC-Vorstands zu wählen, die
gewählt werden. Die Wählerschaft besteht aus führenden Persönlichkeiten der Gemeinschaft
mit bestimmten Funktionen in der Gemeinschaft, die automatisch Mitglieder der Wählerschaft
sind, und aus Personen, die sich um eine Mitgliedschaft in der Wählerschaft bewerben. Mit dem
Ziel einer stärkeren Einbeziehung und Repräsentation verabschiedete der Vorstand des SSSC
am 3. November 2021 einen Antrag, der die automatischen Mitglieder der Wählerschaft um
ATA-Leiter und professionelle Trainer erweitert. Zusätzlich zu den Ministern und
Khalsa-Ratsmitgliedern sind nun auch aktive professionelle und leitende Ausbilder in der ATA
automatisch als stimmberechtigtes Mitglied der Wählerschaft qualifiziert und können auch
Empfehlungen für andere aussprechen, die sich durch den Bewerbungsprozess für die
Wählerschaft qualifizieren möchten.

Der SSSC freut sich über Ihre Teilnahme und Ihre kollektive Stimme bei der Leitung und
Führung unserer Organisationen. Wenn Sie Lead und/oder Professional Trainer sind und Ihre
Zertifizierungen auf dem neuesten Stand halten, sind Sie automatisch stimmberechtigt.

Wenn Sie den vollständigen Antrag des SSSC zur Erweiterung der Wählerschaft
lesen möchten, klicken Sie hier.
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Was das für Sie bedeutet
1. Sie sind jetzt Teil des automatischen Wahlpools. Das bedeutet, dass Sie automatisch

eine Wahlberechtigung per E-Mail erhalten, um an der nächsten Wahl der
SSSC-Vorstandsmitglieder teilzunehmen

2. Sie können jetzt auch Empfehlungsschreiben für potenzielle Wähler verfassen, die sich
um eine Wählerschaft bewerben. Bitte klicken Sie hier, um die Kriterien für die
Bewerbung als Wähler zu lesen.

Der SSSC ist begeistert von Ihrer neuen Rolle als Wähler und freut sich auf eine lange
Zusammenarbeit mit Ihnen. Um mehr über den SSSC und/oder das Wahlverfahren zu erfahren,
klicken Sie bitte hier. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte unter
admin@ssscorp.org.

Im Dienst,
SSSC Board of Trustees
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