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TÄTIGKEITSBERICHT
Zum Antritt meiner Tätigkeit als Kassenwart wollte ich mich vor allem der besseren
Zugänglichkeit der Finanzlage widmen in dem die einzelne Aspekte wie Rückstellungen und
Zweckbindungen besser nachvollziehbar seien sollten.
Ab August 2012 habe ich die bisherige Finanzseite im Wiki in eigene Bereich zur Barkasse und
den Konten aufgeteilt, sowie damit begonnen auf eigenen Seiten die relevanten Vorgänge zu
Rückstellungen, Zweckbindungen aufzulisten und später dann auch die Spenden auf einer eigenen
Seite zusammenzufassen.
In der aktuellen Aufteilung ist es nun möglich einen schnellen Überblick über die zur Verfügung
stehenden Finanzen zu bekommen und gerade auch den (positiven) Spendenverlauf besser erfassen
zu können.
Ich hatte mich ebenfalls dazu entschieden bei Beitragshinweisen und -erinnerungen sowieso
Spendenaufrufen das eigene Konto des RVs zu benutzen. Hintergrund war die Annahme, das so
Spenden ohne weiteren Verwendungszusatz beim RV verbleiben würden, da ich selber schon bei
Spenden über das LV-Konto vergessen hatte den Regionalverband als Empfänger anzugeben.
Diese Entscheidung führte zu deutlich mehr Verwaltungaufwand, da nun Dutzende von
Beitragseingängen nicht nur verbucht, sondern auch an den LV weitergeleitet werden mußten.
Angesichts des deutlich erhöhten Spendenaufkommen für 2012/13 ist dieser Mehraufwand mehr als
akzeptabel.
Da die Skatbank im Frühjahr 2012 herkömmliche TAN-Listen abgeschafft hatte und mobileTANs
zur Authorisierung einer Onlineüberweisung 10 Cent Kosten verursachten, habe ich mir privat einen
„Sm@rt-TAN plus“-Gerät angeschafft (neues Elektronik-Spielzeug!) um zumindest diese Kosten nicht
auflaufen zu lassen. Es wären wohl mehrere Euro zusammengekommen.

Im Rahmen der Mitgliederbetreuung wurde mir leider bewußt, das die Kommunikation zwischen
RV/LV und den Mitgliedern teilweise sehr minimal ausgefallen ist. So wußten Mitglieder selbst nach
Monaten noch nicht, das sie neu aufgenommen wurden. Dieser Umstand führte dann zur intensiveren
Bearbeitung der Mitgliederbetreuung inkl. einer extra eingeführten Wiki-Seite zur Dokumentation der
zugehörigen Tätigkeiten, damit Mitglieder grundsätzlich eine Vorstellung davon bekommen konnten,
was gerade in diesem Bereich passiert.
Es wurde das Ziel angestrebt das Anträge (und Austritte) von Mitglieder möglichst zeitnah
behandelt wurden, welches grundsätzlich auch erreicht wurde. Da viele Vorgänge aber über den LV
laufen, passiert es leider bis heute, das der RV erst mit vielen Monaten Verspätung von AufnahmeAnträgen oder Austritten erfährt. Hier muss grundsätzlich nach Wegen gesucht werden diese ExtremFälle zu beseitigen!

Ich habe zu insgesamt fünf Anlässen Briefe geschrieben und verschickt (resp. verteilen lassen)
• 24.08.2012 - Ausweisversand an 37 Mitglieder
• 23.10.2012 - nachträgliche Begrüßungsbriefe an 17 Mitglieder
• 05.11.2012 - 36 Beitragserinnerungen
• 13.11.2012 - 21 weitere Beitragserinnerungen
• 04.04.2013 - 79 Einladungen zu einem Kennenlerntreffen
Bei 16 Briefen gab es Rückläufer zu denen ich anschließend per E-Mail Kontakt zu den jeweiligen
Mitglieder aufnahm um nach einer neuen Adresse zu fragen. Hieraus ergaben sich dann weitere
Vorgänge wie die Bearbeitung von Austritten oder Umzügen in andere Gliederungen.
Neben diesen Aktionen hat natürlich auch jedes neu aufgenommen Mitglied schnellstmöglich
einen Begrüßungs-Brief mit weiteren Informationen erhalten.
Neben dem Versand gehört auch der Empfang von Post zu meinem Aufgabenbereich. So führt
mich mehrfach die Woche mein Weg zum RV-Postfach, dessen Inhalt ich dann entsprechend an die
betreffenden Personen resp. dem Vorstand zukommen lassen. Über das Postfach erhalten z.B. die
beiden Direktkandidaten Einladungen zu Sitzungen.
Wenn möglich habe ich auch zu E-Mails gegriffen um Informationen an die Mitglieder des RVs
zukommen zu lassen. (Inzwischen sogar mit korrekt deklarierten Umlauten!)
Zu fünf Anlässen wurden Massen-E-Mails versandt:
• 08.12.2012 - 130 Einladungen zur Weihnachtsfeier mit Beitrag 2013-Hinweis
• 17.03.2013 - 46 Beitragserinnerungen
• 11.05.2013 - 130 Einladungen zur Hauptversammlung
• 14.05.2013 - 130 Einladungen zum Wahlplakate-Meinungsbild
• 27.05.2013 - 131 Erinnerungen zur Hauptversammlung
Wie auch bei den Briefen konnte hier bei Beitragserinnerungen/mitteilungen eine zwar geringe
aber doch signifikante Zahlquote festgestellt werden, so das der (gerade mit den Briefen) verbundene
Aufwand gerechtfertigt war. Insbesondere da neben reinen Beitragszahlung auch oft zusätzliche
Spenden verbunden waren.

Dank Lutz kann ich jetzt übrigens alle Schreiben mit einem schön wuchtigen RV Süd-Stempel
versehen!

Neben diesen Tätigkeiten rund um meinen Verantwortungsbereich als Kassenwart, habe ich mich
im Laufe meiner Amtszeit auch noch folgenden Aktivitäten hingegeben:
• Teilnahme an allen Vorstandssitzung und vereinzelten allgemeinen Mumble-Treffen
• Initiale Teilnahme an Stammtischen in Cottbus
• 18./19.08.2012 - Teilnahme am Landesparteitag in Eberswalde
• 02.09.2012 - Teilnahme und Gästebetreung beim DAK-Firmenlauf in Cottbus
• 14.10.2012 - Teilnahme und Beköstigung beim BuBernd-Treffen in Cottbus
• 27./28.10.2012 - Teilnahme an der Aufstellungsversammlung in Strauberg
• 11.12.2012 - Teilnahme und Beköstigung bei Weihnachtsfeier in Cottbus
• 14.02.2013 - Teilnahme und rechtl. Verantwortung für Infostand zur Aktion „Cottbus Nazifrei“
• 16.03.2013 - Teilnahme am Landestreffen in Fürstenberg
• 24.04.2013 - Kassenprüfung und Kennenlern-Treffen in Cottbus
• 25.05.2013 - Teilnahme am 11,3km-Wandern im Rahmen des Elsterlaufes in Bad Liebenwerda
• 30.05.2013 - Kandidatenbeobachtung bei Podiumsdiskussion in Cottbus

