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1 Vorwort / Ziele bei Amtsantritt

Zu Beginn dieses Tätigkeitsberichts möchte ich zunächst einmal die Ziele, die 
ich mir bei Amtsantritt gesetzt habe nennen.
Mein Hauptanliegen war und ist es, eine Infrastruktur zu schaffen, in der 
politisches Arbeiten überhaupt möglich ist.
Als eines der Hauptinstrumente dafür betrachte ich nachwievor regelmäßige 
Stammtische, die für eine möglichst große Anzahl an Mitgliedern und 
Interessenten erreichbar sind.
Desweiteren wollte ich erreichen, dass wir die Zahl der Mitglieder steigern 
können und somit den Kreisverband vergrößern.
Mit dieser vorhandenen Infrastruktur und Manpower sollte dann 
programmatische Arbeit erfolgen.

2 Tätigkeiten im Amt

Während meiner Amtszeit nahm ich an folgenden Veranstaltungen teil:

– Stammtische im HVL
– Vorstandssitzungen des Kreisverbandes HVL

Hinzu kamen folgende Tätigkeiten:

– Mitwirken an Umlaufbeschlüssen
– Verfolgen der Diskussionen auf Mailinglisten, in Protokollen, etc.
– Vorbereiten von Stammtischen
– Besuch SVV Falkensee



3 Fazit

Mit Gründung des KV HVL ist zumindest ein Rahmen geschaffen worden, in 
dem man grundsätzlich politische Arbeit betreiben kann. 
Dieser Rahmen wurde in dieser Amtszeit jedoch nicht mit Leben gefüllt.
Nach einer anfänglich sehr konstruktiven Arbeit und regelmäßigen 
Stammtischen, verflachte die Aktivität.
Aktive Mitglieder wurden inaktiv oder verließen uns.
Auch meine persönliche Motivation verließ mich im Laufe der Zeit, so dass 
ich mich immer weiter zum Teil auch aus privaten Gründen zurückzog.
Hierfür möchte ich mich vor allem bei Olli entschuldigen, der dadurch die 
gesamte Last der Arbeit trug.
Für die Zukunft hoffe ich, dass durch den aktuellen Mitgliederzuwachs und 
den damit verbundenen Gewinn von Know-How ein konstruktives 
programmatisches Arbeiten stattfindet, welches sich zum Teil bei den letzten 
Stammtischen andeutete.
Dem kommenden Vorstand wünsche ich viel Glück und Erfolg bei dieser 
lehrreichen und interessanten Tätigkeit.

Gruß
Patrick Manderscheid
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