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Als ich im Oktober 2011 in die Piratenpartei Deutschland eintrat,war mir nicht
bewusst das ich schon nach 7.Monaten in ein Vorstand als No-Body gewählt 
werde.
Die Wahl zum Beisitzer war eine Überraschung für mich.
.
Was man genau als Beisitzer  zu tun und lassen hat, war mir zum Zeitpunkt der 
Wahl nicht bewusst.
Ich musste lernen was Vorstandsarbeit heißt und wo ich meine 
Aufgabenfelder zu finden hatte,das dauerte war aber ein Schöner Lernprozess.

Also die Zeit in diesem Amt war eine Bereicherung  in meinem Leben,das
was ich in der Zeit erfahren durfte,was für Menschen ich getroffen habe,
Ist etwas was ich wohl nie denn Leuten vergessen werde die mich damals gewählt 
haben.

Doch nun zu dem was ich genau getrieben habe:

Als erstes organisierte ich in Rathenow einen Stammtisch im Studio B.
und versuchte darüber mehr Mitglieder zu aktivieren.
Ob es mir gelungen ist keine Ahnung fragt die Rathenower.

Des weiteren habe ich mich langsam an das WIKI ran-getastet.
Ich begann ein wenig die WIKI Seite des KV zu bearbeiten und zufüllen.
Dazu gehörte das Einstellten vom Vorstands Bild, das Aktuell halten der Mitglieder
Zahlen ,das Einstellen von Protokollen und die Neu Strukturierung der Wiki Seite 
insgesamt, die Frage ist ob es auch was gebracht hat aber das müsst ihr die Basis 
bewerten.
Auf Hinweis eines Piraten aus Sachsen Anhalt,das der Blog der HVL Piraten
wenig aktuell ist, bekam ich auf nachfrage bei Olli den Admin Zugang zum Blog
und versuche ihn mit Informationen zufüllen.
Auch besuche bei anderen Aktionen der Piraten im Havelland nahm ich wahr 
dazu gehörten Besuche beim Falkensee Stammtisch und auch die Teilnahme beim
Garlitzer Sommercamp.
Hier ein großen Dank an Claus Uwe für das zur Verfügung Stellen deines Hofes 
und für die Leckere Verpflegung .
Auch die Teilnahme bei allen stattgefunden Vorstandssitzungen im Mumble und im 
Reallife, waren Erfahrungen die ich nicht vergessen werde.

Dazu gehörten die erste in Nauen und ein Treffen in Brieselang
Bei den Sitzungen hatte ich oft wechselende Aufgaben oft schrieb ich das Protokoll 



oder war Versammlungsleiter 2.mal.

Des weiteren nahm ich regelmäßig an der Marina Brandenburg teil, wo ich 
Themen des Kreises vorstellte und von Aktionen der Mitglieder des Kreises 
berichtete.

Das wo ich mit Freude zurückblicke waren die Zahlreichen Infostände an denn
ich mitwirken konnte,
Zum einen den ersten in Rathenow (Frühling der Freiheit)dort war ich noch nicht 
Mitglied im Vorstand.
Den Zweiten Infostand den ich dann als Mitglieder im Vorstand besuchte war 
in Falkensee am Bahnhof,
Und die Teilnahme am Stand auf dem Falkensee Stadtfest mit Bodo und diversen 
anderen Mitgliedern des KV´s

Auf Landesebene nahm ich an diversen Veranstaltung teil, die ich besuchte 
um die Mitglieder im Reallife kennenzulernen, mit denen ich Online schon lange
zusammengearbeitet hatte.
Zu diesen Veranstaltung zählten die Beiden LPT in Luckenwalde und auch der LPT 
in Eberswalde.

Tätigkeiten innerhalb der AK´s und AG´s
Meine Tätigkeiten innerhalb der AK´s Jugend und Sport, und dem AK Breitband,
beschränken sich bisher auf Koordination´s Tätigkeiten.
Inhaltlich bin ich den Themen Transparenz in der Verwaltung /Politik sowie
Die Wiederherstellung des Mündigen Bürger´s zugeneigt.
Auch die Themen Netzneutralität und Freiheit im Internet,sind für mich die Themen
mit dem  ich mich innerhalb der Gesamten Piratenpartei beschäftigt habe.
Dies zeigten meine Besuche auf verschieden Veranstaltungen im Reallife oder im 
Internet,dazu zählen Besuche bei dem 2.Netz-politischen Kongress von Bündnis 
90/ die Grünen.

Auch diese Aussage kann nur die Basis beantworten.

Ein besonderes Highlight war für mich die Teilnahme an der PK 12, wo ich nicht 
nur Piraten aus dem Land sonder von der Bundes und Internationalen Ebene 
kennenlernte.

Was ich an der Arbeit innerhalb des Vorstandes lernte, war besser zuzuhören und 
einfach mal nichts sagen, wenn es was zusagen gab.
In meinen Augen bringt es nichts ein Thema so aufzublasen das es keine 
Kontext weder noch einen Sachbezogen Inhalt mehr hat.
.



Fazit von der Zeit als Beisitzer,

Höhen und Tiefen sind im Leben Normal und gehören dazu,
Das man in Demokratischen Prozesse lange und oftmals Schmerzvolle Wege 
gehen, muss um ein Ziel zu erreichen gehört in meinem Verständnis vom 
Vorstandes Arbeit dazu.

Ein Fazit von den Monaten als Vorstandsmitglied ,
Was unbedingt verbessert werden muss ist die Kommunikation innerhalb der 
Vorstandsarbeit.
Weiter sollten alle Mitglieder rasch und zügig ihre Arbeitsfähigkeit herstellen,
es sind uns im Alten Vorstand sehr viele Wochen und Monate abhanden 
gekommen weil nicht alle Mitglieder rasch ihre Arbeitsfähigkeit parat hatten.

Auch der Auftritt als Piratenpartei im Havelland bei Presseterminen und bei 
anderen Veranstaltung im Kreis sollte ein Neuer Vorstand wahrnehmen um so 
die Bekanntheit von den Piraten zu steigern.
Es wird uns Nächsten ja ein Wahlkampf erwarten an den wir uns messen lassen 
müssen.
Wir benötigen dazu Aktive Mitglieder die sich ein setzen und mitarbeiten.
Das wir mein Ziel als Piraten sein.
Wir können es Packen und wir werden ein Geiler Kreisverband werden.
Unser Land kann sich Verändern aber nur mir euer Hilfe.

Danke.



Und zum guten Schluss die Grußworte:

Menschen Danke zusagen fällt mir immer Schwer aber die Folgenden gebührt mein 
Dank.

Als erstes Danke ich allen Mitglieder des Kreisverbandes HVL,
Ohne euch gäbe es die Piratenpartei im Havelland nicht.
Und ohne euch sind wir als Vorstand nicht´s, Ihr seid das Herz und die Seele 
des KV´s.Danke euch allen.

Des weiteren Danke ich Bodo nicht nur für seinen Charakter offen Warmherzig 
und immer ein guter Zuhörer, Nein ich danke ihn auch  dafür das er Falkensee
mit einer Leidenschaft die ihres gleichen sucht Organisierte und immer für die 
dortigen Mitglieder da war und somit den Vorstand entlastet hatte.
Danke Bodo für deine Tätigkeit.

Danke gilt auch Raimondt der mich immer wider anspornte weiter zumachen
nie den Mut zu verlieren Ideen umzusetzen.
Auch dein Einsatz bei den ersten Stammtischen in Rathenow war ,
mir eine Stütze und war einfach toll.
Danke auch dir.

Danke auch Olli nicht nur für die Tätigkeit als Vorsitzender sondern auch
für die vielen Gespräche und für deine Humor.
Einfach mal Lachen tut uns allen gut .
Dank auch dir.

Ein Dankeschön für Andreas für die nicht Einfache Arbeit als Kreisschatzmeister.
Dankeschön.

Ein Großer Danke geht an alle die am Stammtisch in Rathenow mitwirken
und die Coolen Gespräche die so passiert sind.
Die mir zeigten auch in Rathenow können Piraten Fuß fassen und zeigen 
das sie Spaß an Politik haben.

Danke euch allen.

Rene´ Streich
Beisitzer im Vorstand der Piratenpartei Havelland

http://wiki.piratenbrandenburg.de/Benutzer:Dante321/log 


