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Die Gemeindeschreiberin, der Gemeindeschreiber oder auch das dienstälteste Gemeinderatsmitglied
kennen das Führungsmodell der eigenen Gemeinde am besten. Es ist daher empfehlenswert, mittels
einem auf die eigene Gemeinde zugeschnitten Anforderungsprofil für Mitglieder des Gemeinderates,
entsprechende potentielle Interessenten dahingehend zu informieren. Sehr wichtig ist es ebenfalls,
neu gewählte Behördenmitglieder im Einführungsprozess in die neue Tätigkeit fachmännisch zu
begleiten und zu unterstützen. Damit eine möglichst einfache konstruktive Übergabe gewährleistet
ist, wäre es wichtig, dass der abtretende Ressortinhaber seinen Nachfolger in die Materie
einarbeitet.
(siehe auch: https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/dvi/dokumente_5/ga_1/projekte_12/milizorganisation/Aufgaben_und_Anforderungsprofil_fuer_Gemeinderaete.pdf)
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