
Tätigkeitsbericht von Jeannette Paech 
Beisitzer im Kreisverband Potsdam-Mittelmark

Am 23.09.2012 wurde ich diese Mal als Beisitzer zum zweiten Mal in den Vorstand gewählt.

http://wiki.piratenbrandenburg.de/Kreisverband_PM/Treffen/Hauptversammlungen/2012-09-23

Mit mir im Vorstand waren:

Andreas Schramm 1. Vorsitzender
Danou Nauck Stellvertreter
Jens Heidenreich Schatzmeister
und Raoul Schramm Beisitzer

Meine Aufgaben im Vorstand:
-Vertretung der Partei nach außen
-Vernetzung des Kreisverbandes mit gleichrangigen Gliederungen
-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 an den Crewtreffen der Crew Nautilus und anderer Crews.

Standbetreuung bei:
*Internationaler Tag der Demokratie
*Aktionstag Frühling der Freiheit
*Familienfest am 1. Mai
*Infostand am Bahnhof Michendorf (Regiotour)
*zum Wahlkampf
*Infostand zum Optout day in Teltow

Genaueres in meinem Logbuch unter :

http://wiki.piratenbrandenburg.de/Benutzerin:Jeannette/Logbuch/2012

Des Weiteren war ich bei diversen Veranstaltungen anwesend . Die da wären:

*Wannsee Versuchsreaktor im Rathaus Kleinmachnow
*Bürgerinitativen; Infoveranstaltung zur Unterstützung der Israel-Palästina -Piraten
*an der Ortsbegehung der Marina Teltow und auch der Potsdamer Straße
*Mumblesitzungen auch Marina Brandenburg, 
*Auch war ich bei diversen Berliner Veranstaltungen zugegen (Aufstellungsversammlung, 
Infostände  und Wahlparty)
*Medientraining in Berlin 
*Techniktraining (Danke allen die es möglich gemacht haben)
* Gründung der Middle East Pirates. 



*Organisation der  Veranstaltung mit den Tunesischen Piraten 
*Ich habe den Hauptausschuß und einige Stadtverordnetenversammlungen besucht 
*Vernetzung zu anderen Organisationen (Mitläufer, NTT, etc.) hergestellt.
*Zudem bin ich Mitglied bei Krähennest und Nebelhorn Piratenradio.
*Ich habe an verschiedenen Kreis -und Landestreffen anderer Gliederungen  , sowie 
Bundesparteitagen und den Kreisparteitag des Kreisverbandes Potsdam Mittelmark teilgenommen.
*Ich war zur Unterstützung im Refugeecamp am Brandenburger Tor und habe beim Wahlkampf 
bzw. Plakatieren geholfen.
*habe an der Veranstaltung zum Thema BGE in Treuenbrietzen teilgenommen
*Und an der Podiumsdiskussion zum Thema Perspektiven und Zukunft der Piraten in 
Kleinmachnow. teilgenommen

Fazit
Ich blicke zurück auf ein konstruktives und erfolgreiches Jahr im Kreisverband Potsdam 
-Mittelmark. Wir sind zusammengewachsen und haben uns durch unsere Aktionen in unserem Kreis 
einen Namen gemacht. Schade das der Landesverband das nicht so sieht.Wenn wir gemeinsam an 
einem Strang ziehen würden, könnten wir unsere Kräfte auf die anstehenden Wahlen fokussieren 
und nicht bei unsinnigen Streitereien die die Arbeiten lähmen verschwenden.

Die Vorstandarbeit hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, habe ich in meinen Berufen immer in 
unterstützender Funktion mit Menschen gearbeitet und habe selbst viel Unterstützung von den 
Vorstandskollegen und der Basis erfahren. 

Ich hoffe, dass der neue Vorstand dort anknüpft und uns im nächsten Jahr bei den kommenden 
Wahlen unterstützt.Haben wir doch bereits ein sehr gutes Wahlprogramm verabschiedet.

Durch die rege Unterstützung unserer Basis haben wir viel geschafft. Auch danke ich den 
Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit.
Ich danke nochmals allen die mich und den Vorstand unterstützt haben…ohne Euch hätte ich/wir 
vieles nicht geschafft…


