
Tätigkeitsbericht von Jeannette Paech
Vorsitzende im Kreisverband Potsdam-Mittelmark

Am 01.11.2015 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.

In gleicher Besetzung wie im Vorjahr führten
Andreas Schramm, Raoul Schramm, Gerhard Luhmer, Mathias Täge 
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 
-Führen des PM Blogs, Twitter und Facebook
-Einladung zum Stammtisch und anderen Veranstaltungen

Zusätzliche regelmäßige Tätigkeiten für den Kreisverband Potsdam
Mittelmark waren:

*Die Teilnahme an den Vorstandssitzungen und Stammtischen und Mumbles des
Kreisverbands Potsdam Mittelmark

*den Treffen der Crew Nautilus und anderer Crews.

*Infostandbetreuung bei diversen Veranstaltungen (z.B. Frühling der
Freiheit, Kirschblütenfest (Hanami) Familienfest am 1. Mai etc.)

Zudem bin ich auch in der Kommunalpolitik aktiv. Ich leite den Sozialausschuss, bin 
Stadtverordnete und leite ein ehrenamtliches Projekt- das Repair Cafe.

Um Euch nicht mit dem ganzen Text zu überfordern könnt Ihr 
Genaueres in meinem Logbuch unter :
https://wiki.piratenbrandenburg.de/Benutzerin:Jeannette/Logbuch/2012#2016 finden.



Fazit:

Die Vorstandsarbeit ist ein gutes und freundliches Miteinander. Wir unterstützen und 
ergänzen uns und
unsere konstruktive Gesprächskultur, die sich in gutbesuchten Crewtreffen,
Stammtischen und Vorstandssitzungen zeigt, gibt uns Recht. 

Es war ein erfolgreiches Jahr im Kreisverband Potsdam Mittelmark.
Wir sind weiter zusammengewachsen und haben uns durch unsere Aktionen in
unserem Kreis und darüber hinaus einen Namen gemacht. 

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.

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...


