Halten Sie Ihr Ausweisdokument bereit
Drei Möglichkeiten, Ihre Identität und Adresse nachzuweisen
Möglichkeit 1
Legen Sie eines dieser Ausweisdokumente vor
• Ihren Führerschein
• einen anderen von einer kanadischen Bundes-, Provinz-/Territorial- oder Lokalbehörde
ausgestellten Ausweis mit Ihrem Foto, Ihrem Namen und Ihrer gegenwärtigen Adresse

Möglichkeit 2
Legen Sie zwei Ausweisdokumente vor
Beide müssen Ihren Namen enthalten, mindestens eines auch Ihre gegenwärtige Adresse

+

Beispiele:
• Wählerinformationskarte und Kontoauszug
• Nebenkostenabrechnung und Studentenausweis
Sie haben keines dieser Dokumente? Kein Problem!
Siehe nachfolgend die Liste akzeptierter Ausweisdokumente für Möglichkeit 2

From a government or government agency

Von einer staatlichen Behörde

• band membership card

• Stamm-Mitgliedskarte

• birth certificate

• Geburtsurkunde

• Canadian citizenship card
or certificate

• Kanadische Staatsbürgerschaftskarte oder -urkunde

• Canadian Forces identity card

• Ausweiskarte der kanadischen Streitkräfte

• Canadian passport

• Kanadischer Reisepass

• card issued by an Inuit local authority

• Von einer regionalen Inuit-Behörde ausgestellte Karte

• firearms licence

• Waffenschein

• government cheque or cheque stub

• Von einer Behörde ausgestellter Scheck oder
Empfängerabschnitt eines Schecks

• government statement of benefits

• Abrechnung über staatliche Leistungen

• health card

• Krankenversicherungskarte

• income tax assessment

• Einkommenssteuerbescheid

• Indian status card or temporary confirmation of
registration

• Indianerstatuskarte oder vorläufige
Anmeldebescheinigung

• library card

• Bibliothekskarte

• licence or card issued for fishing, trapping
or hunting

• Angel-, Jagd- oder Fallenstellschein

• liquor identity card

• Altersnachweiskarte zum Kauf von Alkohol

• Métis card

• Métis-Ausweiskarte

German (10/2019)

• old age security card

• Altersrentenkarte

• parolee card

• Ausweis für bedingt entlassene Häftlinge

• property tax assessment or evaluation

• Grundsteuerbescheid oder -berechnungsunterlagen

• public transportation card

• Fahrausweis für öffentliche Verkehrsmittel

• social insurance number card

• Sozialversicherungskarte

• vehicle ownership

• Fahrzeugschein

• Veterans Affairs health care identification card

• Krankenversicherungskarte für Veteranen

From Elections Canada

Von Elections Canada

• targeted revision form to residents of long-term care
institutions

• Gezieltes Revisionsformular für Patienten in
Langzeitpflegeeinrichtungen

• voter information card

• Wählerinformationskarte

From an educational institution

Von einer Bildungseinrichtung

• correspondence issued by a school, college or university

• Von einer Schule, einem College oder einer Universität
ausgestelltes Schreiben

• student identity card

• Studentenausweis

From a health care facility or organization

Von einer Einrichtung oder Organisation im
Gesundheitswesen

• blood donor card

• Blutspenderausweis

• CNIB card

• Blindenausweis (CNIB)

• hospital card

• Krankenhauskarte

• label on a prescription container

• Etikett vom Behälter eines verschreibungspflichtigen
Medikaments

• identity bracelet issued by a hospital or long-term
care institution

• Patientenarmband eines Krankenhauses oder einer
Langzeitpflegeeinrichtung

• medical clinic card

• Klinikkarte

From a financial institution

Von einem Finanzinstitut

• bank statement

• Kontoauszug

• credit card

• Kreditkarte

• credit card statement

• Kreditkartenabrechnung

• credit union statement

• Auszug einer Genossenschaftsbank

• debit card

• Bankkarte

• insurance certificate, policy or statement

• Versicherungsschein, -police oder -abrechnung

• mortgage contract or statement

• Hypothekenvertrag oder -abrechnung

• pension plan statement

• Rentenbescheid

• personal cheque

• Privatscheck
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From a private organization

Von einer privaten Organisation

• employee card

• Arbeitnehmerausweis

• residential lease or sub-lease

• Privater Miet- oder Untermietvertrag

• utility bill (e.g.: electricity; water; telecommunications
services including telephone, cable or satellite)

• Nebenkostenabrechnung (z. B. Strom; Wasser;
Telekommunikationsdienstleistungen wie Telefon, Kabeloder Satellitenfernsehen)

Letters of confirmation

Bestätigungsschreiben

• letter from a public curator, public guardian or public
trustee

• Schreiben eines öffentlich bestellten Nachlassverwalters,
Vormunds oder Treuhänders

• letter of confirmation of residence from a First Nations
band or reserve or an Inuit local authority

• Von einer First-Nations-Gemeinde oder einer regionalen
Inuit-Behörde ausgestellte Wohnsitzbestätigung

• letter of confirmation of residence, letter of stay,
admission form, or statement of benefits from one of the
following designated establishments:
− student residence
− seniors’ residence
− long-term care institution
− shelter
− soup kitchen
− a community-based residential facility

• Wohnsitzbescheinigung, Aufenthaltsbestätigung,
Aufnahmeformular oder Leistungsbescheid einer der
nachfolgend bezeichneten Stellen:
− Studentenwohnheim
− Seniorenwohnheim
− Langzeitpflegeeinrichtung
− Anlaufstelle
− Suppenküche
− ein gemeinschaftsgetragenes Wohnheim

Ergänzung der Ausweisdokumente vorbehalten. Wir akzeptieren elektronische Auszüge und Rechnungen. Legen Sie
entweder einen Ausdruck vor oder zeigen Sie das Dokument auf einem Mobilgerät.

Möglichkeit 3
Sie haben kein Ausweisdokument

+

Sie können trotzdem wählen, wenn Sie schriftlich Ihre Identität und Adresse angeben und jemand, der Sie
kennt und im selben Wahlbezirk angemeldet ist, für Sie bürgt.
Diese Person muss ihre eigene Identität und Adresse nachweisen können. Eine Person kann nur für eine
Person bürgen (außer in Langzeitpflegeeinrichtungen).

Die vollständige Liste aller akzeptierten Ausweisdokumente in mehreren Sprachen ist unter elections.ca verfügbar.
Für andere Formate, wie z. B. in Blindenschrift und Hörformat, rufen Sie bitte 1-800-463-6868 an.
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