Tätigkeitsbericht
Gründung des Kreisverbandes Potsdam Mittelmark war der 28.01.2012 in Potsdam
Meine Tätigkeiten für den Kreisverband Potsdam-Mittelmark

1.Tätigkeitsbericht Treffen/ Stände
* Teilnahme an den Vorstandssitzungen des Kreisverbandes Potsdam-Mittelmark
* Vorbereitung von Vorstandssitzungen
* Versammlungsleitung
* Vorbereitung und Orga von Stammtischen
* Standmitbetreuung beim Aktionstag "Frühling der Freiheit 2.0"
* Standmitbetreuung für das Familienfest am 1. Mai
*Standmitbetreuung für den Tag der Demokratie
* Standmitbetreuung für OptOut Day
* Teilnahme an Stammtischen und Treffen
* Teilnahme an der "Marina Brandenburg"
* Kontaktaufnahme und Verbindung zu BI gegen Fluglärm
* Teilnahme an Crewtreffen der Nautilus , Raumorganisation und Verpflegung der Teilnehmer
* Organisation einer Technik Schulung für Interessierte

Im Einzelnen siehe Logbuch
http://wiki.piratenbrandenburg.de/Benutzerin:Jeannette/Logbuch/2012

2.Tagesgeschäft
*Vernetzung des KV PM im Landesverband und darüber hinaus
*Mails beantworten zumeist Fragen zu Terminen und Ort von Treffen
* Mitwirkung an den Beschlüssen des KV-Vorstandes

3. Über den KV Potsdam Mittelmark hinaus
* Teilnahme an Vorstandssitzungen anderer Gliederungen

*Teilnahme an landesweiten Treffen/Landesparteitagen
* Teilnahme an Stand in Berlin "Schöner Leben ohne Nazis"
* Teilnahme am Bundesparteitag 2012.1 in Neumünster
* Teilnahme an einzelnen Mumble Sitzungen des BuVo s und von AG s

4.Fazit:
*Die Vorstandsarbeit lief am Anfang gut. Im weiteren Verlauf funktionierte die Zusammenarbeit dann
nicht mehr so gut. Anstatt die Zeit und Energie in persönliche Befindlichkeiten zu investieren, hätten wir
im Vorstand lieber an konstruktiver Zusammenarbeit und dem Aufbau des KV arbeiten sollen. Aus
meiner Sicht ist das Ganze an mangelnder Kommunikation und besserer Aufgabenverteilung
untereinander gescheitert.
Unpiratig fand ich, dass einige nicht an einem Strang gezogen haben sondern in der Öffentlichkeit
(Twitter, Mailingliste) über andere hergezogen sind.
Im Nachhinein sehe ich es auch als Fehler, dass ein Vorstandsmitglied einen Großteil der Arbeit an sich
gezogen hat. Der Restvorstand hätte an dieser Stelle darauf achten müssen, dass die Aufgaben
gleichmäßiger verteilt werden.
Ich hoffe, dass der neue Vorstand diese Fehler vermeidet. Damit kann dann die Energie in den weiteren
Aufbau des Kreisverbandes Potsdam Mittelmark investiert werden. Mit diesem Neuanfang können wir
dann weitere Mitglieder gewinnen um die anstehen Aufgaben (Wahlkampf 2013/14) mit Erfolg zu
bewältigen.
Für mich persönlich nehme ich mit: trotz aller Streitigkeiten habe ich an meiner Tätigkeit für den
Kreisverband viel Spaß gehabt insbesondere an der Öffentlichkeitsarbeit (Gespräche mit den Bürgern an
den Infoständen).
Nicht vergessen möchte ich, mich bei denen zu bedanken die mich unterstützt haben. Auch möchte ich
mich bei denen bedanken, die konstruktive Kritik in sachlicher Form geäußert haben und für die, die ein
offenes Ohr für meine Fragen hatten.

Danke☺
☺

