
Tätigkeitsbericht 2014/2015 von Andreas Schramm, Beisitzer im KV Potsdam-Mittelmark 

I.  Wahl am 16.11.2014 

Am 16.11.2014 wurde ich auf der Mitgliederversammlung zum Beisitzer im Kreisverband gewählt  

- https://wiki.piratenbrandenburg.de/images/f/ff/2014-11-16-Protokoll-HV-PM.pdf 

Weitere Vorstandsmitglieder des Kreisverbandes in der Amtszeit 2014/2015:  

. Vorsitzende 

 

Raoul Schramm, Kassenwart 

Gerhard Luhmer, Beisitzer 

II.   Aufgaben im Vorstand 

Zu meinen innerhalb des Vorstandes festgelegten Aufgaben gehörte in erster Linie der FormalFoo 

(wiki-Gärtnerei, Vorbereitung Einladungen pp.) 

-  https://wiki.piratenbrandenburg.de/Kreisverband_PM/Vorstandssitzung/2014-11-20 

III.  Tätigkeiten in der Amtszeit 2014/15 

Meine Aktivitäten für den Kreisverband Potsdam-Mittelmark -wie aber auch innerhalb und außerhalb 

des Landesverbandes- sind im Logbuch aufgeführt. Zur Vermeidung von langatmigen Ausführungen 

verweise ich auf mein Logbuch: -> http://wiki.piratenbrandenburg.de/Benutzer:Andreas390/Logbuch 

Sofern hierzu eine ausführlichere Darstellung von der Mitgliederversammlung gewünscht wird, gebe 

ich gerne darüber Auskunft. 

Aus meiner Sicht hat es der Kreisvorstand geschafft  

-  den Kreisverband auch in stürmischen Zeiten in ruhigem Fahrwasser zu halten; persönliche 

Anfeindungen gibt es innerhalb des Kreisverbandes nicht  

- das inhaltliche Meinungsverschiedenheiten sachlich angetragen werden, die Mitglieder versuchen 

gemeinsam Lösungen zu entwickeln  

-  das regelmäßig monatlich gut besuchte Stammtische / Vorstandssitzungen wie aber auch 

Einzelveranstaltungen, Infostände pp. organisiert werden 

IV.  Positives / Negatives in der Amtszeit 2014/2015 

 der Kreisvorstand in der laufenden Amtszeit sehr geschlossen agiert 

hat. 

 

 

https://wiki.piratenbrandenburg.de/Kreisverband_PM/Vorstandssitzung/2014-11-20


Auch der Kreisverband selbst ist sehr geschlossen. Die „Aktiven“ im Kreisverband unterstützen sich 

gegenseitig bei Aktionen. Veranstaltungen wie etwa die Organisation/Durchführung eines 

Landesparteitages oder aber ein Infostand beim Bad Belziger Altstadtfest werden gemeinschaftlich 

angegangen. Meinungsverschiedenheiten werden konstruktiv ausgetragen, die Mitglieder hören sich 

gegenseitig zu.  

it der M10 in Bad Belzig weiterhin eine Kreisgeschäftsstelle 

haben. Etwas Sorge bereitet mir nach wie vor die dauerhafte Finanzierung der M10. Hier gilt es die 

Finanzierung auf eine breitere Grundlage zu stellen, um deren Erhalt langfristig abzusichern. 

lus sehe ich in der Arbeit unserer Kommunalvertreter in Kleinmachnow und 

Teltow. 

liedsbeiträge), 

um die Piratenpartei nach vorne zu bringen.  

V. Danke 

Ein fettes Danke allen Mitgliedern des Kreisvorstandes für die angenehme Zusammenarbeit! 

Danke auch an meine Familie, die es nicht immer leicht mit mir hat. In die PIRATEN investierte Zeit 

fehlt dann manchmal doch an anderer Stelle ;-) 

VI. Ausblick 

Ich werde erneut als Beisitzer für den Kreisvorstand kandidieren. 

25.10.2015, Andreas Schramm 


