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Das zurückliegende Geschäftsjahr war geprägt von der Organisation Durchführung verschiedener 
Wahlkämpfe. Begonnen hat es aber mit meiner der Teilnahme am Elsterlauf. 
Ich habe zur BTW 2013 Anträge zur Plakatierung in allen Städten und Gemeinden der Kreise OSL 
und EE eingeholt, war aktiv an Ständen in Senftenberg, Herzberg/Elster, Lauchhammer, 
Finsterwalde und Elsterwerda – war beteiligt an Flyeraktionen in diversen Orten. Ich habe 
mitgeholfen alle Plakate in OSL und EE aufzuhängen, zu dokumentieren und abzuhängen. Auch die
Einlagerung habe ich übernommen (vom ganzen RV Südbrandenburg) 
Als Direktkandidat habe ich am 2. Juni .2013 an einem Parlamentarisches Frühstück des BVMW in 
der „Parlamentarischen Gesellschaft“ teilgenommen.
Ich habe regelmäßig an den Info-Abenden in Elsterwerda teil genommen, jedoch finden diese nicht 
mehr statt, weil ich mehrmals einziger Gast (und Veranstalter) gewesen bin. Es bleibt zu Hoffen, 
dass dort wieder ähnliches wachsen kann, nach dem Einzug von Kerstin Schenkel in die SVV.
Für den Landesparteitag in Bad Liebenwerda habe ich die Koordinierung und Hauptverantwortung 
ORGA übernommen. Der LTP konnte trotz einiger Probleme gut ablaufen, was nur mit 
kurzfristiger Hilfe einiger Piraten möglich wurde. Zu den Umständen möchte ich mich nicht weiter 
schriftlich äußern.
Für die Kommunalwahl und Europawahl habe ich den Verantwortlichen für die RGS „Elsterinsel“ 
übernommen, und leiste dort seit März einmal wöchentlich Dienst. Auch der Transport, die 
Anmeldung, das Auf- und Abhängen der EU-Plakate, und einlagern habe ich mit übernommen (mit 
Hilfe)
Leider habe ich die Dokumentation einiger Prozesse nicht ganz so gewissenhaft durch geführt, wie 
ich das ursprünglich vor hatte. Zu nennen wäre hier ein aktueller Tätigkeitsbericht, des 
Vorstandslogbuch im Wiki und die Dokumentation zu den Ständen (Verbrauchsmaterialien)
Ich möchte mich bei meinen Mitstreitern ganz herzlich bedanken, für die gute Zusammenarbeit! 
Leider haben wir es auch bis heute nicht geschafft, eine breite Basis zur aktiven Mitarbeit zu 
gewinnen. Ich bin aber froh, das wir dennoch mehr aktive sind also vor einigen Monaten.

Weitere Tätigkeiten in der Piratenpartei:

– Koordinator der AG Taskforce Wahlkampf in Brandenburg,
– Mitarbeit in der Projektgruppe Wahlen EU-Wahl, 
– Verantwortlicher des LV BB für Pirateninfo.de


