Tätigkeitsbericht von Jeannette Paech
Stellvertretende Vorsitzende im Kreisverband Potsdam-Mittelmark
Am 26.10.2013 wurde ich erneut in den Vorstand des Kreisverbandes
Potsdam Mittelmark gewählt. Dafür möchte ich mich bei allen Piraten
bedanken, die mir erneut ihr Vertrauen geschenkt haben.
https://wiki.piratenbrandenburg.de/Kreisverband_PM/KPT2013.2/Orga
In ähnlicher Besetzung führten
-Andreas Schramm 1. Vorsitzender
-Jens Heidenreich Schatzmeister
-Raoul Schramm Beisitzer
-Mathias Täge Beisitzer
-und ich,
die Vorstandsaufgaben fort. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei
meinen Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit und das offene
Ohr bedanken.
Meine Aufgaben im Vorstand waren:
-Vertretung der Partei nach außen
-Vernetzung des Kreisverbandes
-Wahlkampf(mit)organisation
-Führen des PM Blogs, Twitter und Facebook
-Einladung zum Stammtisch und anderen Veranstaltungen
-2.Ansprechpartner für die Mitglieder zum Einbringen von Projekten.
Zusätzliche regelmäßige Tätigkeiten für den Kreisverband Potsdam
Mittelmark waren:
Die Teilnahme an den Vorstandssitzungen und Stammtischen des
Kreisverbands Potsdam Mittelmark
und den Treffen der Crew Nautilus und anderer Crews.
Infostandbetreuung bei diversen Veranstaltungen (z.B. Frühling der
Freiheit, Familienfest am 1. Mai etc.) zum Wahlkampf und bei den
Kommunal-, Europa-und Landtagswahlen. Wahlkampf mit dem was
dazugehört.
Genaueres in meinem Logbuch unter :
http://wiki.piratenbrandenburg.de/Benutzerin:Jeannette/Logbuch/2012

Fazit
Es ist schön, dass endlich Ruhe im Kreisverband eingekehrt ist. Damit
meine ich ein gutes und freundliches Miteinander. Eine sachliche und
konstruktive Gesprächskultur, die sich in gutbesuchten Crewtreffen,
Stammtischen und Vorstandssitzungen zeigt. Es war ein erfolgreiches
Jahr im Kreisverband Potsdam, inzwischen haben wir sogar eine
Kreisgeschäftsstelle.
Wir sind zusammengewachsen und haben uns durch unsere Aktionen in
unserem Kreis und darüber hinaus einen Namen gemacht. Wir konnten
unsere Kräfte auf die Wahlen fokussieren, haben Mandate bei den
Kommunalwahlen geholt. Das spricht für die gute Zusammenarbeit. Leider
hat es mit dem Landtag nicht geklappt, aber es gibt ja auch so genug im
Kreisverband zu tun.
Die Vorstandarbeit hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und ich würde
mich freuen, wenn ich wieder ein Teil des neuen Vorstands sein könnte
und ihr mir erneut euer Vertrauen schenken würdet.
Ich habe sehr viel Unterstützung von den Vorstandskollegen und der
Basis erhalten und bin stolz ein Teil des Ganzen zu sein.
Ich hoffe, dass der neue Vorstand dort anknüpft und wir weiterhin den
Kreisverband auf- und ausbauen können.
Haben wir doch bereits ein großartiges Wahlprogramm verabschiedet.
Durch die rege Unterstützung unserer Basis haben wir viel geschafft und
daher möchte ich mich an dieser Stelle auch bei
allen die mich und den Vorstand unterstützt haben bedanken...ohne Euch
hätte ich/wir vieles nicht geschafft...

