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T Ä T I G K E I T S B E R I C H T 
  
Am 23.09.2012 wurde ich zum Kassenwart im KV Potsdam-Mittelmark gewählt. Ich hatte 
zum Ziel, mich vor allem der besseren Zugänglichkeit der Finanzlage zu widmen, in dem die 
einzelnen Aspekte des Finanzgeschäftes besser nachvollziehbar sein sollte. 
Ab Oktober 2012 habe ich die bisherige Finanzseite im Wiki in eigene Bereiche aufgeteilt 
und damit begonnen, auf eigenen Seiten die relevanten Vorgänge aufzulisten und später auch 
die Spenden auf einer eigenen Seite zusammenzufassen. 
 
In der aktuellen Aufteilung ist es nun möglich, einen schnellen Überblick über die zur 
Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhalten. Besonders hervorheben möchte ich den 
positiven Spendenverlauf, den wir im Zuge des neu angelegten Bankkontos zu verzeichnen 
hatten. 
Dieses Konto bei der Skatbank habe ich im April 2013 einrichten können. Dies war ein 
mühevoller Schritt, der sich über fast drei Monate hinzog. Die Gründe hierzu sind 
mannigfaltig. 
 
Nach reiflicher Überlegung hatte ich mich ebenfalls dazu entschieden, bei Beitragshinweisen 
und -erinnerungen auf das LV-Konto zu verweisen und bei Spendenaufrufen das eigene 
Konto des KVs zu benutzen. Diese Entscheidung führte zu einem gemäßigten 
Verwaltungsaufwand. Die Anzahl an Spenden, die erst vom LV-Konto auf das KV-Konto 
überwiesen werden mussten, reduzierte sich merklich. 
 
Auch ich musste Im Rahmen der Mitgliederbetreuung feststellen, dass die Kommunikation 
zwischen KV/LV und den Mitgliedern teilweise sehr minimal ausgefallen ist. So wussten 
Mitglieder selbst nach Monaten noch nicht, dass sie neu aufgenommen wurden. Dieser 
Umstand führte dann zur intensiveren Bearbeitung der Mitgliederbetreuung inkl. einer extra 
eingeführten Wiki-Seite zur Dokumentation der zugehörigen Tätigkeiten, damit Mitglieder 
grundsätzlich eine Vorstellung davon bekommen konnten, was gerade in diesem Bereich 
passiert.  
 
Hier möchte ich meinen Dank an den Kassenwart des RV Südbrandenburg richten, der mich 
hier an dieser Stelle mit sehr guten Ideen inspiriert hat, die ich aufgenommen habe. Ein 
notwendiges Ziel für die Zukunft ist es, die Kommunikation zwischen LV und KV im 
Hinblick auf die Mitgliederverwaltung zu verbessern. Hier kommt es immer noch zu 
Verzögerungen bei der Verwaltung, da einem Mitglied oft nicht bewusst ist, ob es nun 
aufgenommen worden ist, oder nicht. 
  
Ich habe zu insgesamt zwei Anlässen Briefe geschrieben und versandt: 
• August 2013 – Einladung Kreisparteitag des KV Potsdam-Mittelmark in Teltow 
• Oktober 2013 – Einladung Kreisparteitag des KV Potsdam-Mittelmark in Potsdam 
  
Wenn möglich, habe ich auch zu E-Mails gegriffen, um Informationen an die Mitglieder des 
KVs zu transportieren. Zu fünf Anlässen wurden "Massen"-E-Mails von mir versandt: 
• Dezember 2012 – Beitragserinnerungen und Hinweis auf die bevorstehende Bundestagswahl 
• Mai 2013 – Beitragserinnerungen 
• August 2013 – Einladungen zum Kreisparteitag 13.1 



• Oktober 2013 – Beitragserinnerungen 
• Oktober 2013 – Einladungen zum Kreisparteitag 13.2 
  
Als persönliches Fazit ziehe ich, dass die Mitgliederverwaltung ein stetiges Geschäft ist: Die 
Mitglieder möchten betreut werden, einen Ansprechpartner haben und nehmen Informationen 
gerne und dankend an. Über weitere Aktivitäten, wie Begrüßungsschreiben und die 
zielgerichtete Kommunikation auf dem Postweg ist nachzudenken. Hierzu bedarf es aber 
eines besseren Kommunikationsablaufes zwischen LV und KV bezüglich der 
Mitgliedsaufnahmen. 
  
Neben diesen Tätigkeiten als Kassenwart, habe ich mich in meiner Amtszeit zudem unter 
anderem an folgenden Aktivitäten beteiligt: 
  
• Teilnahme an allen Vorstandssitzung des KV Potsdam-Mittelmark real / Mumble 
• Mitgründung der Crew Eisenhardt in Bad Belzig 
• Initiale Teilnahme an Stammtischen der Crew Eisenhardt 
• Infoabend Wannseereaktor in Teltow 
• Teilnahme an der Aufstellungsversammlung in Strausberg 
• Teilnahme am Landesparteitag in Bad Liebenwerda 
• Telnahme Infoveranstaltung zum Thema BGE in Treuenbrietzen 
• Plakatieren und deplaktieren zur Bundestagswahl 
• Wahl zum Kassenprüfer des LV Brandenburg 
• Eintritt in das WgB-Team auf Bundesebene 
  
Abschließend sei noch erwähnt, dass ich beim Amtsantritt gehörige Bauchschmerzen hatte, da 
im KV Potsdam-Mittelmark ein starkes Nord-Süd-Gefälle vorherrschte und die 
Grundstimmung alles andere als gut war. Oft habe ich daher auch meinem Unmut Luft 
gemacht - manchmal im Rückblick betrachtend auch zu unrecht. Dennoch habe ich nie die 
Hoffnung aufgegeben, dass es besser wird. Diese Hartnäckigkeit sollte sich auszahlen, denn 
ab der zweiten Amtshälfte wurde das Klima im Vorstand deutlich besser. Es war ein 
Zusammenarbeiten auf Augenhöhe möglich. Die Kommunikation verbesserte sich zusehends, 
dass doch bereits nervende und hindernde "Nord-Süd-Denken" wurde glücklicherweise 
weitestgehend begraben. 
An dieser Stelle von mir ein herzliches Dankeschön an meine Vorstandskollegen: Jeannette, 
Andreas, Raoul und Danou. 
 
Ich danke meiner Frau, meinem Kind und meinen Freunden, die die eine oder andere Stunde 
auf mich verzichten mussten und mich ständig unterstützt haben, wenn ich als Pirat 
verwaltend unterwegs war. 
 
 
 


