
Tätigkeitsbericht Angelika Meier
– Beisitzer für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, RV DOS, 2012-2013 –

Vor einem Jahr und ein paar Wochen war die letzte Hauptversammlung. Dort bin ich zum Beisitzer 
für Öffentlichkeitsarbeit gewählt worden. Vier Monate später habe ich – überraschend – die Koordi-
nation der AG PrÖA übernommen und nochmal vier Monate später bin ich zum stellvertretenden 
Presseverantwortlichen für das Land ernannt worden. Das ganze Auf und Ab der Landespresse ist, 
glaube ich, niemandem verborgen geblieben. Es waren aufregende, spannende und stressige drei-
zehn Monate. Ich habe viel dabei gelernt, vor allem aber auch Ernüchterung.

Nichtsdestotrotz haben wir Pressemitteilungen und Flyer erstellt. Das Erstellen von Vorlagen hat 
sich nicht bewährt, da immer etwas anderes verlangt wird, als man gerade als Vorlage zur Verfü-
gung hat. Pressemitteilungen kann man auch nicht als Vorlage erstellen, man kann nur ein Gefühl 
dafür entwickeln, wie es denn richtig sein könnte.

Zusammenarbeit mit AGs:
AG PrÖA Brandenburg: Da wir hier nur wenige wirklich aktive Mitglieder haben, ist die meiste Ar-
beit an Mücke und mir hängen geblieben. Ideen kamen zwar von allen Seiten - aber auch mein Tag 
hat nur 24 Stunden.
SG Presse Bund:  Die Mailingliste ist nahezu eingeschlafen. Grund ist die Umstellung der Pressear-
beit auf Bundesebene: Über eine Redaktionssitzung wird nun festgelegt, welche 2-3 Pressemittei-
lungen in der darauf folgenden Woche bearbeitet werden sollen. 
SG Gestaltung Bund: Die SG setzt zu 100% nicht-freie, nicht open-source-Programme ein  – und 
findet das auch gut so. Sie ist weiter davon überzeugt, dass die eigenen Werke geschützt werden 
müssen, und dass gleich derart hart, dass sie niemandem die Komplettentwürfe für die BTW-Pla-
kate zur Verfügung stellen will. Auf Nachfrage eines anderen Kollege war die Antwort lapidar, dass 
„wir“ das schon rauf und runter diskutiert hatten und das jetzt „eben so machen“. Das erleichtert die 
Arbeitsverteilung kein Stück. Manchmal gelangen dann doch zufällig Fragmente in das weitere 
Umfeld, was aber aus Zeitmangel auch gar nicht mehr kontrolliert werden kann. Kurz und knapp: es 
sind alle diejenigen Grafiker ausgeschlossen von aktiver Mitarbeiter, die nicht geklaute Versionen 
ihrer Arbeitgeber verwenden oder das Geld haben, sich Adobe-Software für 2000 Euro + Kosten für 
Schriften zu leisten. Ein Umdenken scheint nicht möglich, nur eine Neugründung einer weiteren, 
SG opensource-Gestaltung.

Zusammenarbeit mit den Vorständen war immer gut; nahezu wortlos innerhalb von DOS, mit mehr 
Kommunikation mit dem – jetzt alten  – Vorstand. Schauen wir mal, wie sich das mit dem neuen 
Landesvorstand entwickelt ;-)

Eine ziemlich neue Idee von uns: eine Datenbank mit freien Fotos erstellen. Zu allen Themen, die  
mit dem Programm (welchem auch immer) zu tun haben. Plus Veranstaltungsfotos, klar. Stilleben 
sind auch willkommen.
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Im Nachfolgenden mein blog der letzten dreizehn Monate:

2013-08-14 Frankfurt (Oder): Habe mich mit dem CI beschäftigt.

2013-08-14 Frankfurt (Oder): Lärmflyer für RaSu verschönt und anderes Zeugs gemacht

2013-08-13 Frankfurt (Oder): Am Abend: Historische ReVo DOS-Sitzung: die letzte in dieser Amts-
zeit - und sie war wirklich gut!!!!

2013-08-12 Frankfurt (Oder): Am Abend TF Wahlkampf@mumble

2013-08-12 Frankfurt (Oder): Eigentlich... wollte ich mal heute nix machen. Nur mal eben kurz 
Mails lesen. Doch am PC kleben geblieben...

2013-08-11  Bad  Liebenwerda:  Teilnahme  LPT2013.1  Brandenburg.  Openslides  zusammen  mit 
[[Benutzer:Mücke|Mücke]] gemacht.

2013-08-10  Bad  Liebenwerda:  Teilnahme  LPT2013.1  Brandenburg.  Openslides  zusammen  mit 
[[Benutzer:Mücke|Mücke]] gemacht.

2013-08-09 Bad Liebenwerda: Aufbau und Orga und Besprechung Vorbereitung LPT2013.1 Bran-
denburg

2013-08-08 Frankfurt (Oder): DTP-Zeugs für den LPT2013.1 LV BB vorbereitet

2013-08-07 Frankfurt (Oder): DTP-Zeugs für den LPT2013.1 LV BB vorbereitet

2013-08-06 Frankfurt (Oder): DTP-Zeugs für den LPT2013.1 LV BB vorbereitet

2013-08-05 Frankfurt (Oder): DTP-Zeugs für den LPT2013.1 LV BB vorbereitet

2013-07-22 Frankfurt  (Oder):  DTP-Zeugs für den LPT2013.1 LV BB vorbereitet:  Stimmkarten, 
Stimmzettel.
blog: Startseite korrigiert wegen Grundeinkommen-Beitrag/http/https. Die Seite [https://www.pira-
tenbrandenburg.de/presse/pressekontakt/ Pressekontakt] aktualisiert.
Technik: blog-Plugins aktualisiert.

2013-07-21  Frankfurt  (Oder):  Habe  mich  mit  Mailadmini  beschäftigt.  (Nein,  ich  schreibe  hier 
*nicht* auf, wie viele Stunden das waren!)
Grosser Tag: Plakate  werden überall in Frankfurt und Brandenburg aufgehängt! Grosse Einigkeit, 
alle machen mit!

2013-07-20 Frankfurt (Oder): mailadmini und blogadmini

2013-07-10 Frankfurt (Oder): Zweiter Rücktritt unseres Landespressesprechers
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2013-06-26 bis 2013-07-01 Frankfurt (Oder): mailadmini + blogadmini

2013-06-22 LGS Potsdam: Heute ist das zweite Landestreffen in diesem Jahr und das erste, an dem 
ich teilnehmen kann. Ich halte einen Vortrag zum Thema Landespresse, Bundespresse, Landespres-
severantwortlicher. Das war wohl heute der erste Vortrag, wo "jeder mitreden konnte". War gut, war 
konstruktiv ;-) Leider sind wir nur sehr wenige: man grade etwas mehr als alle Vortragenden ;-
( Sommerferien...

2013-06-07 mumble: Wiedereinsetzung des Landespressesprechers und der stellvertretenden PV.

2013-04-21 Frankfurt (Oder): Rücktritt vom Landespressesprecher und der stellvertretenden PV.

2013-04-05 mumble: Sitzung des LaVo mit der Ernennung: ugw als Landespressesprecher und ich 
als stellvertretene Landespressesprecher. ducktail ist ja schon ernannt worden als stellvertretener 
Landespressesprecher.

2013-04-03 mumble: Sitzung der PrÖA mit Empfehlung, dass ugw und ich als (stellvertretene) Lan-
despressesprecher empfohlen werden.

2013-03-27 Potsdam: Heute Treffen mit dem Mitbewerber um den Presseverantwortlichen.

Es war sehr angenehm; allein schon vom Ort her: der [http://www.wartesaal-potsdam.de/ Wartesaal] 
in Potsdam. Keine laute Musik, zu der Zeit noch nicht viele Gäste. Reservierung ist aber grundsätz-
lich empfohlen.

Wir haben uns natürlich erstmal bekannt gemacht und dann hat der Uwe ein lange Liste aus dem 
Hut gezaubert mit vielen Fragen, die wir auch alle beantworten konnten. Es waren Fragen zu den 
Punkten  unter  Top  2  "Aufgabenverteilung"  der  [http://wiki.piratenbrandenburg.de/AG_Presse-
_und_%C3%96ffentlichkeitsarbeit/Protokolle/2013-03-21 AG Sitzung vom 21.3.].  Natürlich sind 
wir auch abgeschweit in die Tiefen der professionellen Pressearbeit, insbesondere im Zusammen-
hang mit Politik/Parteien.

Zum Abschluss haben wir uns noch über die "richtige" Zubereitung von Kaffee unterhalten - was 
auch sehr interessant war ;-)

2013-03-21 Frankfurt (Oder): Wir haben es mal geschafft, keine Einladung zur AG PrÖA rauszu-
schicken. Voll verpennt! Nicht nur ich, auch alle anderen haben nicht dran gedacht. Dumm nur, dass 
wir nicht überlegt hatten,  dass wir die beiden Presseverantwortlichen interviewen wollen/sollen. 
Nun machen wir eine extra-Einladung für den 3.4. Sei's drum.
Die Technik-Sitzung gleich im Anschluss hatte es auch mal wieder in sich. Eigentlich wollte nie-
mand über OTRS reden, uneigentlich hat doch mal wieder (fast?) jeder seinen Senf dazugegeben. 
Mal sehen, wie es weiter geht.

2013-03-20 Frankfurt (Oder): Super-schönes und produktives Arbeitstreffen gehabt vom Stamm-
tisch FFO. Ich finde, wir arbeiten hier einfach alle gut zusammen und nälen uns nicht einfach an. 
Wir *könnten* das sicher auch machen, aber vielleicht sind wir auch einfach alle schon raus aus 
dem Alter...
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2013-03-13 Frankfurt (Oder): Stammtisch FFO: wir haben über Wahlkampfthemen gesprochen und 
u.a. überlegt, wo wir Wahlplakate aufhängen wollen. Extra Zwischendurch-Treffen für den 20.3. 
vereinbart.

2013-03-03 Frankfurt (Oder): Newsletter fertig gemacht - ist aber zu lang. Nacharbeit notwendig.

2013-03-02 Frankfurt (Oder): Teilnahme an der Kassenprüfung 2013.1 DOS in FFO.

2013-02-25 Frankfurt (Oder): Vorstandssitzung DOS: Teilnahme nur kurz per Funk möglich, da ich 
arbeiten musste.

2013-02-24 Frankfurt (Oder): Serverausfall - ein Thema eigentlich für die AG Technik...
Viele Sachen aufgeschrieben, die ich als ToDo abarbeiten muss. Ich glaube, ich habe langsam in 
System dafür gefunden.

2013-02-10 Frankfurt (Oder): Safer Inter Day: Stand am 5.2. abgesagt, weil keine Leute verfügbar, 
die den gemacht hätten.
Sonst: Grippe etc legt mich flach. Ein paar PMs und Daddelkram.

2013-02-06 Frankfurt (Oder): Themenflyer lektoriert und hochgeladen. Endlich fertig.
Anfrage von Dreamman zu einem Drecksbrühen-Flyer (für den [http://de.wikipedia.org/wiki/Welt-
wassertag Weltwassertag am 22. März])

2013-01-29 Frankfurt (Oder): Seit zwei Tagen nur mit dem Frauenthema beschäfigt. Endlich auch 
mal meine Frauenseite gemacht. War überfällig. Muss dringend weiter daran arbeiten.
Ausserdem habe ich hier das ganze Zeugs für den Stand. Mein Zimmer ist proppenvoll. Wird Zeit,  
dass wir im Sommer die Hütte bauen!

2013-01-29 Frankfurt (Oder): Seit Tagen läuft auf Twitter der Hashtag #Aufschrei. Der Herr Brü-
derle hatte vor ca einem Jahr eine Frau dumm angemacht und die gab das nun bekannt. Etliche an-
dere haben das dann verharmlosen wollen, woraufhin im twitter der Hashtag entstand und jede Frau 
dort ihren persönlichen Aufschrei bekannt geben kann. Ich werde dazu unter politischem noch Stel-
lung beziehen.

2013-01-28 Frankfurt (Oder): Drei Tage durchgeschwitzt, Drogen genommen, 3 Kilo abgenommen 
- halbwegs fit. Hab mich bei der Ärztin für die Grippeimpfung im Oktober/November "vormerken" 
lassen. Bin erstmal bis Ende der Woche krankgeschrieben.

Wir Frankfurter haben es dann doch noch geschafft, den Stand zum Europäischen Datenschutztag 
durchzuziehen. Bin voll des Lobes für @FrankB, @KAI24, @BlackRocket, @azarus und K.P. und 
skff ;-))))

2013-01-25 Frankfurt (Oder): Hatte mich soooo gefreut auf das TF Wahlkamptreffen in Fürstenberg 
- und nun: Kopf- und Gliederschmerzen, kein heißes Wasser zum Baden...

2013-01-20 Frankfurt (Oder): Nachtrag zum 5.1.2013: es war übrigens nicht die Sache mit dem ge-
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heimen Treffen wegen Wahlkampf. Es war viel schlimmer und viel wiederlicher! So viel Dreck in-
nerhalb unserer Partei - das hätte ich nicht für möglich gehalten!!!

2013-01-06 Frankfurt (Oder): Stimmkarten gebastelt und nebenbei im mumble.

2013-01-05 Frankfurt (Oder): Frohes neues Jahr! So langsam lichten sich bei mir die Gedanken und 
ich finde Zeit, für Neues.
Erstmal habe ich angefangen, die Emailadresse zu ändern: auf allen Mailinglisten unsubscribiert 
und mit der piratenbrandenburg-Adresse wieder subscribiert.

Im Dezember habe ich mich in AG Technik als Mitkoordinator wählen lassen. RB ist ja von allen 
Ämtern zurückgetreten, daher war der Platz frei. Nun starten wir mit einigen neuen Leute: Daniel,  
Marcel und ich. Und gleich im Anschluss haben wir eine wiki- und eine OTRS-Einführung ge-
macht. Wobei beim OTRS es schwer ist, etwas zu sagen, weil eigentlich (auch un-eigentlich!) nie-
mand damit Erfahrung hat. Systemseitig schon gar nicht!

In der AG PrÖA sieht gleich noch schlimmer aus, weil hier RB UND MR die Posten aufgegeben 
haben. Hier wird ein neuer Koordinator ausgeschrieben. Und die Rücktritte von MR und SR haben 
für reichlich Aufregung gesorgt, weil wir nun auf die BTW2013 zusteuern und plötzlich leer daste-
hen. Ausser mir und Jesthan gibt es keine weiteren Designer; mit MR+RB haben zwei PM-Schrei-
ber die Reihen verlassen.
Die Diskussion, die sich anschloss, ging darum, ob und wann wer was macht und wie wir Wahl-
kampf machen wollen.

Auslöser war wohl ein super grosses Mißverständnis auf Seiten von MR Wir hatten in der FT Wahl-
kampf im ersten Treffen diskutiert, *ob* wir den Wahlkampf (zumindest in Teilen) *geschlossen* 
diskutieren, damit wir nicht von anderen Parteien vorher gekapert werden können. Das war *eine* 
*Überlegung* und noch lange nicht beschlossen. Offenbar ist das dann auf der Weihnachtsfeier es-
kaliert, sodass MR etc dann die Räume verlassen und gleich auch ausgetreten sind. So stelle ich mir 
das zumindest vor.

Leider ist zur gleichen Zeit auch irgendeine Grundsatz-Diskussion zwischen Micha und Basti im 
Gange; keine Ahnung, was genau, aber sie können gerade gar nicht mehr miteinander reden, ohne in 
Spitzen zu denken. Schade. Ich wünsche mir für Basti eine längere Auszeit.

2012-12-12 Frankfurt  (Oder):  Gewissen erleichtert:  Mitgliedsbeitrag  in  voller  Höhe gezahlt  für 
nächstes Jahr und Spende gemacht (sag ich nicht, wie hoch :-P).
Einige Mails beantwortet, weil sonst nicht weiter geht.

2012-12-05 Frankfurt (Oder): Wieder zu Hause. Gleich mal losgelegt, Emails aufarbeitet. Wieder 2 
Mitglieder verloren im Havelland ;-( Immer die, die aktiv sind...
Adventskalender gebastelt. Stollen für heute Abend eingekauft.

2012-11-28 Ritterhude/Oyten: Am frühen Abend hat mich Andrew angeholt,  zur Gründungsver-
sammlung des Stammtisch in Oyten.
Ich bin - wie auch schon am Tag vorher - mit meinem Laptop unterwegs. Ich werde es nicht brau-
chen: die Stammtische
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hier finden immer ohne Laptop und Internet statt: zu viele hatten sich mit WoW beschäftigt! So un-
terschiedlich können die Auffassungen sein. Während bei uns in Brandenburg alle Stammtische real 
life sind, sind hier alle zwei Male die Stammtische im mumble. Verkehrte Welt!

http://www.weser-kurier.de/region/zeitungen_artikel,-Politische-Freibeuter-gesucht-
_arid,444608.html

2012-11-28  Ritterhude/Osterholz-Scharmbeck:  Endlich:  Heimatbesuch  bei  den  Piraten  aus 
[http://wiki.piratenpartei.de/NDS:Osterholz-Scharmbeck "meinem"] Landkreis. Es waren nur drei 
Piraten dort und auch fast alle schon im Aufbruch begriffen. Wir haben uns ausgetauscht über die 
Ziele; sie sind mir viel näher - bilde ich mir ein. Hier werden klassische Arbeitsverhältnisse und da-
durch entstehende Strukturen diskutiert; so ganz anders als in Brandenburg, wo fast alle Arbeitsver-
hältnisse nur "jobs" sind (Ausbildung nicht erforderlich). Tim war nicht dort, aber Thomas, Andrew 
und noch wer (Ole?).

2012-11-24/25 Frankfurt (Oder): remote-Bericht vom BPT122
Schon gestern abend grosses Durcheinander: der Bundesvorstand wurde live interviewt. Punkt 22 
Uhr kam ein Hausmeister und hat alle ad hoc rausgeworfen. Begründung: er weiss nix vom open 
end und wird jetzt abschliessen. Allgemeine Heiterkeit.

Heute morgen gab es stundenlang keine Chance auf Teilhabe per streaming: weder bei den Piraten, 
noch bei N24. Alles ruckelte und es war nicht ernsthaft möglich, dem BPT zu folgen. Seit 12 oder 
13 Uhr geht es einigermaßen. Seit 16 Uhr gibt es im Hause wohl auch WLAN.

Inhaltlich: es wurden insgesamt 57 Anträge u.ä. angenommen/abgelehnt; davon 42 Programman-
träge, 6 Satzungsanträge, 8 Module von Anträgen und 1 Positionspapier.<br>
Es waren einige Anträge dabei, wo ich dachte, warum kommt dieser Antrag durch und einem ande-
ren wird mit einer Vehemenz nicht zugestimmt.<br>
Es gab -leider- wahnsinnig viele GOs, mit denen Teilnehmer versuchten, die Zeit zusammenzustrei-
chen, damit noch viel behandelt werden kann. Hintergrund war, dass am Samstag in 5 Stunden nur 
2 Anträge abgestimmt wurden.

2012-11-21 Eisenhüttenstadt: 1. Antenne-Stammtisch
Ziemlich kurzfristig haben wir von Frank die Info bekommen, dass dieser Stammtisch stattfindet. 
Noch kurzfristiger habe ich entschieden, dort auch mal hinzugehen, und ganz kurzfristig hat mein 
Schatz entschieden, mitzukommen. So sind wir dann hin, nichts böses ahnend - und standen plötz-
lich einem riesen Aufgebot von rbb-Presse gegenüber. Das war mir so nicht klar. Nun denn... 2 Mo-
deratoren, ein Kameramann, ein Fotograf, 2 Organizer, ein Kabelhalter und mindestens nochmal 5 
weitere Personen. Der Raum war gross, so wie eine Vorhalle eines Kinos oder Theaters. 2/3 der 
Plätze für Besucher, der andere Teil für Organisation und "Bühne".

Thema der Veranstaltung: "Nationales Erbe – Alltag und Kunst der DDR. Sammeln – dokumentie-
ren – vergessen?". Schlag 19 Uhr ging's los, wurde live ins Internet gestreamt (der Moderator ver-
wiese extra auf uns Piraten, die das ja alles kennen und begrüßen!) und ein kleiner Teil wurde für 
rbb  Aktuell  [http://www.rbb-online.de/brandenburgaktuell/archiv/index.media.!etc!medialib!rbb!
rbb!aktuell!aktuell_20121121_stamm.html aufgenommen]. Die Veranstaltung bestand aus drei Tei-
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len: Einleitung und Vorstellung, Was stellt das Museum aus und Finanzierung, Bürgertalk. Um es 
vorweg zunehmen: vor lauter Aufgeregtheit ist nicht viel vom Bürgertalk übrig geblieben: nur 2 
Bürger haben sich geäußert. Als Gäste waren Kulturbeauftragte und Politker (CDU, SPD, LINK, 
parteilos)  aus  Berlin  und  dem Land  Brandenburg  [http://wiki.piratenbrandenburg.de/Benutzerin: 
Geka_FF/2012-11-21-Gaeste anwesend].

Inhaltlich:  die  Stadt  Eisenhüttenstadt  stellt  weiter  die  Räume und Energiekosten/Betriebskosten. 
Das Land kann keine weiteren Zuschüsse gewähren. Es werden die Dokumentationszentren Bees-
kow und Eisenhüttestadt gegeneinander ausgespielt.

2012-11-16 Frankfurt (Oder): Als hätt ich nix gemacht...
Emails, BBML. Daraus folgt: Trolle in Ordner sortieren, BBML nur bei sehr grosser Langeweile le-
sen! Sich zurückziehen auf DOS-ML.

Gestern: toller Tag: Nebel, Nebel, Nebel - in ganz Brandenburg, wie aus verschiedenen Quellen zu 
erfahren war. Bin dann bei dem Wetter mal eben kurz nach Berlin gefahren. Weil: In Bochum sollen 
die neuen Kompasse verteilt werden. Bastian meinte, dass es eine gute Idee wäre, die alten auch 
mal zu verteilen und in der LGS liegen noch ein paar rum. Daher die Idee, in die LGS zu fahren. 
Natürlich nur dann, wenn überhaupt jemand aus DOS nach Halbe fährt. Also aus FF, EH, FÜW 
oder so. Guido meinte dann, er hätte auch noch welche bei sich. Ich habe mir -wie immer- den per-
fekt vorbereiteten Streckplan eingeprägt: Bis Rudow, dann in den Bus. 746 oder so (siehe vbb). Pro-
blem war: den Bus gibt es gar nicht mehr! Hab ich mir halt einen hübschen Tag in Berlin gemacht,  
weil: zur LGS wäre ich zwar irgendwie auch noch hingekommen, aber 1. wäre es dann schon rich-
tig dunkel (Gefahrrrr!!!!), und 2. eh geschlossen. War also ein erfolgreicher Tag ;-)

Am 10.11./11.11. haben wir von der AG Technik ein real life-Treffen gemacht: Wir haben am Nach-
mittag drauss gesessen und gegrillt (im November! Klar!!!) und haben voll produktiv uns überlegt, 
wie wir technisch vorgehen und uns erweitern wollen. Und von wem wir uns wie abhängig machen 
wollen. Bis in die frühen Morgenstunden ging das Treffen noch und das war auch gut so.

Und jetzt der Zusammenhang zur BBML: plötzlich wird da was gemunkelt von Geheimtreffen (ok, 
bezieht sich auf die BTW). Und "alle" schreien reflexartig was von "Intransparenz" und dem übli-
chen Zugs eben. Irgend jemand kluges meinte dann, dass wir natürlich auch unser RL-Treffen als 
"geheim" deklarieren *könnten*, nur weil nicht "jeder" PiratIn anwesend war. War aber ja jedes 
AG-Mitglied eingeladen. Wenn die nicht kommen?

Gut, aber darum geht es in der BBML-Diskussion auch gar nicht. Da geht es darum, dass einige im 
Urlaub waren und ihnen einige kleine (offenbar entscheidende) Infos fehlen. Statt mal eben nachzu-
fragen wir gleich die keine-Ahnung-was-Keule rausgeholt. Nun denn: Asterix und Obelix! Ein Kol-
lege von mir hat so ein schönes TShirt: "Bis einer heult" (<- googlen!!!)

Im HVL ist eine Vorstandsmitglied zurückgetreten. Gründe u.a. [http://brieselangerpirat.wordpress.-
com/2012/09/ hier]. Er fasst die Situation sehr gut zusammen. So viel mag ich gar nicht tippen.

Achja... Fast hätte ich das vergessen: Stammtisch am Mittwoch hier in FFO: volle Kann Kuddel-
muddel. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Irgendwas mit #unkonzentriert. Warum? Haben 
auf jeden Fall eine Crew gegründet: Odertreidler! (c) auf Name für 1 Jahr. Mit Kapitän!
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2012-11-01 Fürstenwalde: [http://www.fif-fuerstenwalde.de/index.php/angebote-
netzwerkpartner/kulturfabrik/3-fuerstenwalder-frauenstammtisch Frauenstammtisch Fürstenwalde]

Anwesend waren: Die einladende Frau Dr Schulzendorfer,
[http://www.elisabeth-alter.de/ Frau Alter (SPD Fürstenwalde)], Frau Kerstin Schreiber (Tageszei-
tung moz),
[http://stadt-fuerstenwalde.de/stadt/deutsch/navigationlinks/rathaus/verwaltungsstruktur/fachbe-
reich1/oeffentlichkeitsarbeit/index.html Gleichstellungsbeauftragte Anne-Gret Trilling] und Marion 
Herrmann,
[[Benutzer:Azarus|Martin Hampel (Direktkandidat WK 62 für die Bundestagswahl)]],
[[Benutzer:KAI24|Kai Hamacher (Generalsekretär RV DOS)]],
[[Benutzer:Geka_FF|Angelika Meier (Beisitzerin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit RV DOS)]].
Die Sitzung begann kurz nach 19 Uhr und dauerte bis kurz vor 21 Uhr.

Aufgrund der geringen Zahl der Anwesenden habe ich mich entschlossen, keine Frontal-Präsenta-
tion zu machen, sondern im Kreis die Themen vorzustellen. Das hatte am Anfang auch gut geklappt, 
führte aber sehr schnell zu vertiefenden Fragen und Diskussionen.

Die erste Frage, die immer wieder gestellt wurde, war "Was ist denn nun post-gender?". Es scheint 
selbst in aufgeklärten Frauenkreisen nicht so einfach zu sein, sich dem Thema zu nähern.

Auch andere Fragen waren interessant:
* Wo sind denn die Piraten? In welchen Ausschußsitzungen tauchen sie denn auf?
* Was wollen die Piraten denn vor Ort in Fürstenwalde machen? Und was konkret für die Frauen?

Insgesamt waren es fast zwei Stunden heisse Diskussion. Ich hatte mir die Veranstaltung anders vor-
gestellt. Es war aber gut so und erfolgreich.

Der Artikel in der 
[http://www.moz.de/heimat/lokalredaktionen/fuerstenwalde/artikel6/dg/0/1/1051741/ moz]

2012-10-21 Frankfurt (Oder): Aufstellungsversammlung Strausberg + blog
Juhuuuu! Habe meine Schichten heute erfahren: Freitag+Samstag habe ich frei, d.h. ich kann am 
Freitag nach Strausberg fahren und helfen und so. Super! Muss ich gleich mit meinem Schatz be-
sprechen!
Und ich habe mal wieder meine wiki-Seite umgestaltet. Und anderen Krimskrams habe ich auch ge-
macht. Nur Mails habe ich heute noch nicht gelesen ;-( Mache ich morgen früh, vor der Arbeit.

2012-10-17 Frankfurt (Oder): DTP, DTP, DTP - und Politik
ääääh:  "Mediengestaltung"!  Ladde...  Habe den Brandenburg-Flyer  gebaut  wir  vorher,  nur  neuer 
Text. Es gab ja nix, also alles neu. Dann wieder alles neu, weil... isso. Nun habe ich mir mal die 
Freiheit genommen, den Flyer komplett neu, so wie er *mir* gefällt, zu basteln. "Aus Gründen" 
gibt es den aber erst morgen zu sehen ;-)

Achja, ich will mich für Gleichberechtigung startkmachen, auch "aus Gründen". Die Landes-AG ist 
stillgelegt, da macht wohl niemand was. Mal sehen, was andere so treiben.
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Meine Mitpiraten haben eine [http://piratpiper.blog.de/2012/10/12/gemeinsamer-beitrag-ricocb-pin-
kiepiper-ernsthaft-wacht-presse-oeffentlichkeitsarbeit-mitmachpartei-15033379/  Erklärung]  veröf-
fentlicht.  Meine  Meinung:  würden  alle,  die  ihren  Senf  mal  mehr  mal  weniger  auf  der 
[https://service.piratenpartei.de/listinfo/brandenburg  BB-ML]  *nicht*  ablassen,  würden  sie  mehr 
Politik und Organisation machen können. Mal abgesehen davon, dass ein Absatz gleich zweimal im 
Artikel erscheint und *mir* die Wortwahl nicht gefällt.

2012-10-11 Frankfurt (Oder)/Potsdam viel Arbeit
Viel passiert: Geburtstagsparty 4 in der LGS: die Hin- und Rückfahrt hat länger gedauert, als die 
ganze Party *lach*. Wir hatten unterwegs viel Spaß und Abwechslung (Nasenrad kaputt, Diskussio-
nen, wach halten mit Kaffee). Auf der Hinfahrt Sonne, zurück - naja: Nacht eben. Die Party selbst: 
*seufz* Es gibt inzwischen Ideen, wie man es besser machen kann (und das ist auch gut so!). Ich 
war mit Bastian nochmal kurz weg, einkaufen und richtig essen.

Davor und danach habe ich mich dem Flyer gewidmet. Wir sind mit -bislang einigen wenigen- der 
Meinung, dass das schwarz weg muss. Wir sollten violett nehmen und das macht sich auch total su-
per! Mal sehen, was die anderen sagen.

Gestern war Stammtisch und ich musste leider bis 20 Uhr arbeiten. Als ich kam, ging der erste Bun-
destagskandidat wieder nach Hause. Schade... Die anderen kannten wir ja schon, sodass keine Fra-
gen mehr gestellt  werden brauchten.  Und dann war noch der Pirat  von der AG Frieden da um 
darüber zu erzählen. Neulich waren jemand von denen in KW und es war äußerst erfolgreich. Ges-
tern nun -fand ich- war das so gar nicht geglückt. Ich dachte, wir hören einen Vortrag oder einen 
persönlichen Bericht - aber die Frankfurter Mitpiraten waren der Auffassung, gleich diskutieren zu 
müssen. Ich fand das sehr schade, weil ich das in einem zweiten Schritt gesehen hätte. Nun denn. 
Interessant war übrigens der Hinweis, dass die AG Frieden sich eigentlich nirgendwo präsentiert 
sondern nur im mumble live-Sessions macht (oder war das AG Außenpolitik?). Jedenfalls nur des-
halb, um nicht permanent getrollt zu werden. Seeeehr interessant!

Ärgerlich sind mir in letzter Zeit "so gewisse Leute" aufgefallen. Ja, klar: immer die gleichen. Die  
reagieren nur auf Stichworte und lesen keinen Text. Komisch ist das. Neulich habe ich mitten in so 
einen Schwachfug-Diskussion ein Wattebäuschen geworfen (einfach eine Mail  mit  "ich schenke 
euch allen ein Wattebäuschchen") - hat super gewirkt: Schluß war mit der Diskussion! Mache ich 
öfter...

2012-09-30 Frankfurt (Oder) DTP
Mal  wieder  richtig  [http://de.wikipedia.org/wiki/Desktop-Publishing  DTP]  gemacht!  So  volle  6 
Stunden fast in Permanenz.
Habe auch dem Pirat ihm sein Fehler gefunden: [http://de.wikipedia.org/wiki/CMYK-Farbmodell 
CMYK]-[http://help.adobe.com/de_DE/indesign/cs/using/WSa285fff53-
dea4f8617383751001ea8cb3f-6cafa.html Farben im Indesign] falsch angelegt! Aber wer nutzt auch 
so etwas un-freies wie Indesign - gerade als Pirat! Jedenfalls: Flyer ist fertig, komplett neu sowohl 
im Inkskape als auch im Scribus. Jetzt fehlt nur noch der Text von Bastian und dann die gemein-
same (nicht-)Kritik ;-)

2012-09-29 Frankfurt (Oder) Zeit?
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Hatte ja gesagt, dass ich mehr Zeit habe: von wegen! Mehr Kopfschmerzen und höllische Verspan-
nungen!
Das haben wir auf der Arbeit frisch umgeschulten aber alle. Ich arbeite trotzdem...
Heute zum Thema Mail. Es häufen sich die Mails, die mit den Kandidaten zu tun haben.
Auf der Brandenburg-Mailigliste ist -ausnahmsweise mal- "Ruhe".
Lese gerade ein Mail, die Bezug nimmt auf einen LPT-Beschluss [http://wiki.piratenbrandenbur-
g.de/Antragsfabrik/LPT_2012.2/Transparenzstandards_f
%C3%BCr_Vorstandsmitglieder_und_Mandatstr%C3%A4ger  Transparenz]:  Na:  [http://wiki.pira-
tenbrandenburg.de/index.php?titleBenutzerin:Geka_FF/Transparenz-blog dann-wollen-wir-mal]!

2012-09-28 Frankfurt (Oder) Koordinationstreffen Marina Brandenburg (mumble)
War das erste Mal dabei, durfte auch gleich reden (danke, Frank ;-))). Es war auch mal wieder ein  
ganz anderes Treffen; also: die Art zu reden unterscheidet sich doch deutlich. Stammtisch ist so,  
Vorstandssitzung schon anders, das nun auch wieder.

2012-09-22 Frankfurt (Oder): Wiederaufnahme
Mein Stress auf Arbeit ist für's erste durch. Nun kann ich mich wieder der piratischen Tätigkeiten 
widmen.
Habe erstmal aufgeräumt: liegengebliebene Dokumente fertig gemacht, Emails durchgegangen und 
sortiert und beantwortet.
Achja...  die  zwei  Monate  scheinen rum zu sein:  wir  auf  der  BB-ML mal  wieder  Zeit  für  eine 
Nazi-/Rechtsradikalen-Diskussion. Unschön.
Die Lübbener können sich offenbar kaum retten vor Andrang ;-) Sehr schön. Hat sich das doch 
frühe Aufstehen und müde zu Bett gehen gelohnt ;-) Freut mich sehr ;-)))

2012-09-15 Frankfurt (Oder): BB-Flyer
hab's nicht geschafft...

2012-09-15 Frankfurt (Oder)-Lübben-Frankfurt (Oder): der große Tag
Der große Tag: Stand in Lübben. Alleine die Hinfahrt ist schon interessant: umgeknickte Bäume 
säumen die Bahnstrecke. Die Baumaßnahmen der Bahn werden auch im Süden von Frankfurt fort-
gesetzt (ist in der Stadt kaum bekannt!). Ab ich-weiss-nicht-wo werden die Stationsschilder plötz-
lich  zweisprachig:  deutsch  (in  groß)  und  sorbisch  (meist  kleiner).  Umstieg  in  Cottbus  klappt 
einwandfrei.  Nun fehlt mir der Wald vom Spreewald: nix zu sehen. Nur Wiesen begrenzt durch 
Baumsäume.

In Lübben verlaufe ich mich an jeder Ecke! Immer komme ich da raus, wo ich nicht rausgekommen 
sein wollte. Irgendwie stimmen die Wege von openstreetmap nicht mit Lübben überein. Naja, ich 
finde ja immer den richtigen Weg, deshalb schalte ich ja die Navigation nicht ein (jetzt brauchen 
auch  Fußgänger  schon  ein  Navi!!!).  Irgendwann  bin  ich  am  Markt.  Frank  hatte  mir  ein  Foto 
geSMSt: ein blaues Haus im Hintergrund... Gefunden! Endlich! Durst! Mir ist heiß...

Am Stand sind eh nur zwei: Frank und Thomas. Wir üben uns in Smalltalk und steigen dann ein in 
"allgemeinen Austausch": Thomas kann stundenlang fantastische und unglaubliche Erlebnisse er-
zählen! Mafia: haben wir nicht... *lol*

Der Stand ist  -nach meiner Meinung- nur mässig besucht.  Lange nicht so viel  Interesse wie in 
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Frankfurt oder an anderen Orten. Aber das ist ja hier in Lübben auch das erste Mal, dass die Piraten 
öffentlich in Erscheinung treten. Wir werden beäugt, aber kaum kontaktiert.

Zwei Mal kamen junge Leute und haben ganz gezielt nach Infos gefragt. Die hatten sich vorher 
schon mit den Piraten beschäftigt.

<span style"color:#ff8800;">Einmal kam ein etwas älteres Paar, von dem die Frau ganz entsetzt 
war. Wir spruchen Sie an, ob sie etwas über die Piratenpartei wissen möchte? Nein, sagt sie sicht-
lich erleichtert und geht weiter. Dann kommt sie nochmal zurück und sagt: "Wissen Sie, ich habe 
mich schon erschreckt! Ich dachte, jetzt haben die Rechten schon die Unverschämtheit und machen 
hier einen Stand auf dem Fest! Aber zum Glück sind *Sie* das ja nur... Ich war echt erschrocken, 
wegen dem vielen Schwarz bei euch." Upps.... wir sollen uns echt Gedanken um die Verwendung 
von schwarz machen!!!</span>

Am frühen Nachmittag kamen dann noch Frank und HansPeter zum Stand. HansPeter hat noch 
einen Schirmständer mitgebracht, sodaß wir endlich auch den zweiten Schirm aufbauen konnten. 
Und einen Stuhl!!!

So ab 16 Uhr wurde es langsam voller. Es kamen irgendwie mehr Leute vorbei. Aber immer noch 
blieb kaum jemand stehen.

<span style"color:#ff8800;">Gegen 17 Uhr dann das Unglaubliche: Rechte!!!! Plötzlich standen sie 
neben mir. Ein Gruppe kaum 18jähriger Männer, mit leichter Bierfahne. Der Wortführer stellte seine 
Bierflasche auf den Tisch und sagte sowas wie "So! Erzählt mal!" Schweigen, Blick in die Runde. 
Ich stand seitlich vor dem Tisch, neben mir die Jungs, alle anderen standen hinter dem Tisch. Gleich 
auf Augenhöhe. Schweigen... "Mir wurde heiß, Flugzeuge im Bauch, weiche Knie. Im Hintergrund 
die Kinder... Soll ich gleich mal präventiv die Polizei rufen? Warum bin ich hier? Was mache ich 
hier?" Ich und meine Fantasie! Atmen, Luft holen! Es passiert nichts! Es sind ganz liebe Jungs... At-
men. Irgendwann sagt jemand was, fängt einfach ganz normal an zu erzählen wer wir sind. Gegen-
frage von dem Sprecher. Antwort. Der Sprecher denkt nach, folgt, argumentiert echt! Die anderen 
Jugendlichen wenden sich gelangweilt ab und gehen weg. Sie wollen und können nicht folgen. Der 
Sprecher fragt weiter, Frank übernimmt das Reden und er macht das sehr gut! (was Frank später 
nicht so sieht...). Der Sprecher fragt dann, ob wir nicht meinen, dass das schlecht ist, wenn man 
Streits so in aller Öffentlichkeit ausdiskutiert. Nö, im Hinterzimmer wird das ja auch gemacht, nur 
kriegts keiner mit. Der Sprecher denkt nach, kann sich damit (noch) nicht anfreunden. Das gibt Ar-
beit  für  ihn...  Und  dann  sagt  er  was,  was  ich  mir  geradezu  einbrenne:</span>  <span 
style"color:darkviolet;">"Ich bin ja enttäuscht von allen Parteien - auch von den Rechten und der 
NPD! Die kann man ja alle gar nicht mehr wählen!!!"</span> <span style"color:#ff8800;">Das 
ganze Gespräch war absolut beeindruckend. Neben uns war der Stand der Grünen, dort wollten die 
Mannen eigentlich auch noch hin, haben es aber dann wohl vergessen. Das ganze Gespräch dauerte 
vielleicht 10 Minuten, und nochmal so lange haben wir gebraucht, um das für uns irgendwie zu ver-
arbeiten. Meine Vorstellung: was, wenn "die Rechten" nun auch in die Piraten drängen? Müssen wir 
sie dann gleich wieder rausschmeissen? Haben sie auch ein Recht, bei uns mitmachen zu dürfen? 
Welche Gesinnung müssen sie "nachweisen"? Und warum zählt dieser "Nachweis" dann nicht für 
alle??? Wer will sich zum Richter und zum Henker machen? Und: wenn die *wirklich* nur ge-
glaubt haben, dass die Rechten das besser machen, sind sie dann lebenslänglich dazu verdammt, bei 
uns nicht mitmachen zu dürfen? Auf jeden Fall eine ganz heisse Geschichte!!!!</span>
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Wir haben gegen 18 Uhr den Stand abgebaut. Fotos habe ich gemacht, wieder [http://wiki.piraten-
brandenburg.de/Geka_FF/MeineAktionsfotos#Stand_.22Tag_der_Demokratie.2FSpreewaldfest.22.
2C_15.9.2012.2C_L.C3.BCbben hier] zu finden.

Den Abend haben HansPeter und ich dann im Löwen mit einer PGP-Schulung beendet. Um 22 Uhr 
war ich wieder zu Hause.
Habe übrignes viel wüstes Zeugs geträumt....

2012-09-14 Frankfurt (Oder): blog
Gestern haben  wir zu zweit die Flugblätter getackert. Das hatten wir in der Druckerei vergessen, zu 
sagen. Also: vieeeeel Handarbeit!
Fotos  dazu  [http://wiki.piratenbrandenburg.de/Geka_FF/MeineAktionsfotos#Flugbl.C3.A4tter_ta-
ckern_13.9.2012.2C_Frankfurt_.28Oder.29 hier]  Alles in  Vorbereitung für den Stand in Lübben. 
Und nur, weil wir nicht mehr soviel Zeugs haben und weil hier "alle" voll aktiv sein wollen. Damit 
hat doch niemand gerechnet! Mit soooo'm Aufschwung!

2012-09-13 Frankfurt (Oder): Brandenburg-Flyer 2012
Heute abend war AG PrÖA: nur mäßige Teilnahme. sadu hat aktuell nicht so viel Zeit, sodass ich 
mich angeboten habe, noch eine Seite zu basteln. Ich habe eh das falsche Grundlayout genommen... 
Anfänger...
Danach hatten wir richtig Spass - alles zusammen und wir gemeinsam ;-)

2012-09-12 Frankfurt (Oder): DTP-Krams 2
Kleine Korrekturen. Mein Drucker wünscht sich ein Dokument mit 2 Seiten - sowas geht naturge-
mäß im Inkscape nicht. Es gibt aber ein PlugIn [http://sourceforge.net/projects/inkscape-pages/ mu-
litpages], was das können soll. Da ich heute nur eine Stunde Zeit habe, hatte ich keine Zeit, mich da 
reinzuwurschteln. Mache ich ein ander Mal. Bei der Gelegenheit: ich sollte auch für multi-page-
Dokumente Scribus verwenden. Hilft ungemein!

Schöne Nachricht heute: die Piraten der AG Friedenspolitik werden uns -nachdem wir uns letzten 
Monat nicht gekümmert hatten und sie nur in KW + EH waren- nächste Mal beim Stammtisch 
beehren! Ein Mitpirat hat schon nachgefragt, wann die denn da sind -aber wohl nicht, um dann an-
wesend sein zu wollen...

Neue Nachricht bei Zahnarzt aus der analogen Zeitung erfahren: der geheime Sitzung in Frankfurt 
(Oder) heute wegen der Abrissliste fällt aus! [http://www.moz.de/heimat/lokalredaktionen/frankfurt-
oder/frankfurt-oder-artikel/dg/0/1/1037284/ vertagt]. Mal sehen, ob die Stadt den Termin wieder so 
kurzfristig bekanntgibt und auch wieder so geheim!

Und  noch  eine  neue  Nachricht:  wir  leaken  jetzt  auch!  [https://piratenpartei-
bayern.de/2012/09/12/esm-leak-piratenpartei-bayern-veroffentlicht-unter-verschluss-gehaltene-esm-
dokumente/ leak]: die Bayern-Piraten haben die ESM-Dokumente angefangen zu veröffentlichen. 
Die sind angeblich geheim und vertraulich - mit unserem Geld! Mal sehen, was "der Staat" nun ma-
chen wird. Eigentlich vertritt er ja "das Volk"!

So, gleich ist Stammtisch hier in FF.
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2012-09-11 Frankfurt (Oder): DTP-Krams
Heute  habe  ich  "mal  eben  kurz"  den  OptOut-Flyer  so  modifiziert,  dass  der  auf  DIN  A4  als 
Vorder-/Rückseite gedruckt werden kann. Das war -nach vielen Jahren der Abstinzenz vom DTP- 
eine besondere Herausforderung. Zumal ich erstmalig alles unter Linux machen *musste* und nicht 
mein Quark oder Illustrator nutzen konnte. Ziemlich zusammengehauen, aber noch OK. Wür brau-
chen die Teile für den OptOut-Day in Lübben.
Und dann ist mir seidend heiß eingefallen, dass ich noch die eine Seite vom Brandenburg-Flyer ma-
chen muss. Ist nun auch fertig.

2012-08-24 Frankfurt (Oder): PGP + Trennung
Nachtrag: von den vier automatisch angegeben key-Servern sind zwei gar nicht mehr verfügbar: am 
mit.edu läuft der key-Server nicht mehr und der keyserver von ehemals pgp.net geht auch nicht 
mehr. Übrigens auch die ganzen anderen Server, auf die sie verweisen, nicht. Bei OpenPGP in den 
Einstellungen unter Schlüsselserver braucht es nur "pool.sks-keyservers.net, ldap://certserver.pgp.-
com".

Hier  mein  key  für  [http://pool.sks-keyservers.net/pks/lookup?opget&search0xBDE437D0438A-
BED0 piraten (ett) scrittura (pongt) de].
Und  hier  für  die  offizielle  Emailadresse  [http://pool.sks-keyservers.net/pks/lookup?
opget&search0x7C7DDD07A9765A63 a.meier (ett) piratenbrandenburg (pongt) de]

So, nach nur 3 Stunden habe ich meine Benutzerkonten endlich getrennt. Die Daten sind nun nur 
noch in meinem Verzeichnis und andere Benutzer (ich privat) kann nicht mehr auf das Konto zu-
greifen. Alles dicht! So mogt wi dat!

Den ganzen Tag: Daten organisieren, hin- und herkopieren und -verschieben, vergleichen auf Ak-
tualität... Da bekommt man echt Hirnschwabberln!

Ersten Entwurf zu meiner ersten Pressemitteilung erstellt. Noch nicht öffentlich. Kommt noch....

Ach ja: habe mich dann doch wieder auf die Brandenburg-ML subscribiert.  Geht ja wohl nicht 
ohne.

2012-08-23 Frankfurt (Oder): Besprechung und PGP
Heute nach dem Aufstehen kurz mit Frank telefoniert: Ja, er ist gleich da. Witzig: habe nicht einmal 
gegessen, geschweige denn Kaffee getrunken. Nun denn, sind ja noch 30 Minuten. Frank kommt 
und ab in den Garten von KP. Besprechung wegen Pressemitteilung der Unterstützung der Piraten 
vom Antrag des Bürgers KP zum Thema Online Petitionen/Transparenz. Einigkeit hergestellt, Kaf-
fee geschlürft und technische Schulung gemacht (PGP und so...).

Wieder zu Hause bekomme ich den Umlaufbeschluß (verschlüsselt) nicht auf. Frank deshalb noch 
kontaktiert...

Am Abend (nach einem anderen nicht-piratischen Termin) kümmere ich mal wieder um mein PGP. 
Au man.....!!!! Dass man einen falschen Schlüssel erwischt, kann ja mal passieren. Dass man aber 
nur *einen* Schlüssel von mir findet, obwohl ich genau den zurückgezogen hatte, und der zweite 
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neue unauffindbar scheint, ist auch doof. Dummerweise habe ich den Schlüssel nicht mit meinem 
Namen sondern mit "Geka_FF" bezeichnet. Dumm, dumm, dumm... Und dann hatte ich noch wei-
tere "Identitäten" im Thunderbird angelegt. Und dann hat der openPGP noch meine Standardmail-
adresse  verwendet  und  nicht  die,  mit  der  ich  die  ganze  Zeit  arbeitete...  Nur  Probleme, 
Unaufmerksamkeiten, jahrelanges Kuddelmuddel. Nun geht es sowohl unter meiner Linuxkiste als 
auch unterm Mac ;-)

Trennung ist angesagt: einen Benutzer für die Piraten, einen für das Private und einen für den ande-
ren Verein. Klare Trennung. Auf dem Schlepptopp habe ich das ja schon länger so, muss ich hier 
eben auch so machen.

2012-08-22 Fürstenwalde/Spree: konstituierende Sitzung des RV DOS
Aufregend; alleine die Hin- und Rückfahrt.
Erste Sitzung mit dem Regionalverbands-Vorstand. Konstituierend ("begründend"): wir haben viel 
organisatorischen Kram beschlossen, der nun für die Arbeit *mit* Beisitzern erforderlich ist. Keine 
wirklich ernsthaften inhaltlichen Diskussionen.
Vor der Sitzung haben wir versucht, uns in Emaileinrichtung und PGP-Einrichtung fit zu machen. 
Leider hat das nur zum Teil geklappt.
Ausserdem waren wir eine Stunde zu spät angekommen (viele Staus um Eisnhüttenstadt herum), so-
daß sich alles entsprechend nach hinten verlagert hat.
Geplant war ja auch der Stammtisch im Anschluß; es war aber nur ein Gast anwesend. Wir haben 
ihm erlaubt, an unserer Sitzung teilzunehmen ;-)

2012-08-22 Frankfurt (Oder): heute gemacht
Heute habe ich dann endlich meinen Thunderbird auf dem Laptop von der Nutzung mit PGP über-
zeugen können.

2012-08-22 Frankfurt (Oder): letzte Woche gemacht
Nachtrag zu der letzten Woche:
War letzte Woche "verhindert", wie man so schön sagt, und habe versucht in der Zeit mit meinem 
Laptop das Logo  für die Vorortpiraten zu basteln. Ich bin auf etliche Hindernisse gestossen. Auf je-
den Fall werde ich die Vorgehensweise einer Logo-Erstellung dokumentieren. Hoffentlich schaffe 
ich das noch in der mir verblieben einen Woche Urlaub...
Einen Anfang findet ihr [http://wiki.piratenbrandenburg.de/Geka_FF/Logo-Vorortpiraten hier]

2012-08-12 Frankfurt (Oder): zur Hauptversammlung DOS in Lübben
Wieder zu Hause von der Hauptversammlung DOS mache ich mich gleich ans Werk: Emailadressen 
bestellen, twitter+facebook nun doch (leider!) anmelden und in der AG Presse Öffentlicheitsarbeit 
anmelden. twitter nervt mich zu .... Es hat mit Daenschutz rein gar nichts zu tun: SMS ist viel siche-
rer. Es gibt nur ein Problem: alle lieben twitter. Bei Facebook dauert es noch viel länger, bis so die-
ser oder jene überhaupt sieht, dass ich nun drin bin. Und man kann noch nichtmal kontrollieren, was 
die anderen sehen. Also nicht so wie beim Webseiten machen, wo man einfach mal einen anderen 
Browser nutzt. Neue Medien sind doof, Dateschutzunerfahren sind auch sehr viele. *Gelegentlich* 
muss ich das mal auseinandernehmen.
Mal zum Thema twitter folgenden Link:
http://de.wikipedia.org/wiki/Twitter#Datenschutz
Und wo wir schon dabei sind:
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http://de.wikipedia.org/wiki/Facebook#Kritik
Vielleicht gibt es ja jemandeN, der mich aufklärt und mir glaubhaft versichert, dass das alles *to-
taaaal sicher* ist.

2012-08-11 Lübben: Hauptversammlung DOS in Lübben
Fantastisch! Wir sind im frühen Morgenschein durch die Brandenburgischen Alleen nach Lübben 
gefahren und haben mehrmals die Spree gekreuzt. So ein kleines Bächlein...
Die Begrüßung war sachlich, es gab einige Piraten, die ich schon kannte. Die Vorbereitung war gut,  
die technische und [http://de.wikipedia.org/wiki/Gustatorische_Wahrnehmung gustatorische] Orga-
nisation war gut.

Die Hauptversammlung haben wir dann in der üblichen brandenburgischen Disziplin durchgezogen, 
wobei wir uns - nach meinem Geschmack - zum Teil sehr in Einzelheiten und super-Aufklärungen 
ergangen sind. Ist aber auch nicht verkehrt: das übt.

Im Ergebnis haben wir einen "richtigen" Vorstand, das heißt, wir haben auch Beisitzer. Endlich 
kann die Last auf mehr Schultern verteilt werden. Komisch, daß wir das von oben nach unten ma-
chen und die Lastverteilung von unten nach oben bislang nicht geklappt hat. Man muß den Leuten 
einfach Aufgaben überhelfen; dann sind sie dankbar und machen das auch.
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