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Allgemein 
 
Vor einem Jahr habt ihr mich in den ersten Vorstand des Kreisverbandes Teltow-Fläming 
gewählt und mit dem Amt des Kreisschatzmeisters beauftragt. 
Gerade ein halbes Jahr war ich Mitglied der Piratenpartei, unerfahren in politischen Dingen, 
aber zumindest von Buchhaltung hatte ich schon gehört. 
So nahm ich die Wahl an.  
Die Vorstandsarbeit mit regelmäßigen Vorstandssitzungen und viel Orga-Kram nahm eine 
Menge Zeit in Anspruch. Eine genaue Auflistung ist auf meiner Wiki-Seite im Logbuch 
veröffentlicht. 
Trotzdem nahm ich oft an den Stammtischen, Crewtreffen und anderen Veranstaltungen teil, 
zu den ich beauftragterweise unsere Kreispiraten eingeladen habe. 
 
Damit komme ich nun zu den Mitgliederzahlen:  
 

Mitgliederzahlen 
 
In der ersten Hälfte des Jahres 2012 konnten wir den Schwung der Berliner Wahl noch 
spüren. Es gab eine Reihe von Neuanträgen, die alle durch Kreisvorstand angenommen 
wurden. 
Leider änderte sich dies in der zweiten Jahreshälfte. Es blieben nicht nur Neuanträge aus, 
auch einige Austritte mussten wir hinnehmen. Einige Gründe konnten auf den Mailinglisten 
mitverfolgt werden, andere erfolgten ohne Begründung. 
Derzeit hat der Kreisverband Teltow-Fläming 81 Mitglieder. Ein Mitglied hat seinen Austritt 
angekündigt, eine schriftliche Bestätigung liegt allerdings noch nicht vor. 
 
Eine Baustelle für den neuen Vorstand sollte sicher ein, sich intensiver um Kontakt zu den 
Mitgliedern zu kümmern.  
Dies ist mir als Mitgliederbeauftragter im vergangenen Jahr nicht so gut gelungen. 
 

Piratenschatz 
 
Meine Hauptaufgabe im Vorstand, für die ich von euch gewählt wurde, war das Amt des 
Schatzmeisters. 
Nun, wir haushalten mit sehr bescheidenen Mitteln. 
 
In unsere Barkasse flossen auf den Veranstaltungen einige Beträge als Tellerspende. 
Mit Vorstandsbeschlüssen wurde auch einiges davon ausgegeben.  
Aktuell haben wir 48,82 Euro in der Kasse. 



Die Kassen- und Bankübersichten sind in der Online-Version meines Berichtes angefügt. Die 
Kassenprüfer haben meine Aufstellungen, Belege und Abrechnungen geprüft. 
 
Nach einigen Anlaufschwierigkeiten haben wir auch ein Konto bei der Skatbank Altenburg 
eröffnet.  
Nein, wir spielen nicht Skat, aber die Bank bietet gute Konditionen für Vereine und Parteien. 
Dies hatte den Ausschlag für die Wahl der Bank gegeben. 
 
Aus Mitgliederbeiträgen bzw. Umlagen stehen uns vom Landesverband – den wir mit der 
Einziehung der Beiträge beauftragt haben –35 % der Beiträge des TF-Piraten zu. Das sind für 
2012 529,20 Euro.  
Bislang wurden uns davon 389,90 Euro überwiesen. Rund 139,00 Euro werden wir noch 
erhalten. 
Für die Aktivierung des Kontos fielen Gebühren von 20 Eurocent an, so dass unser 
Bankkonto mit 389,70 Euro gefüllt ist. 
 
Nach einer freundlichen Mahnaktion im November und Dezember letzten Jahres sind noch 
eine Reihe von Beitragszahlung eingegangen. 
Insgesamt haben 50 von 92 Mitgliedern ihre Beiträge gezahlt. Das sind 54,3 % 
Die Differenz zu den aktuellen Mitgliederzahlen kommt durch die Austritte im vergangenen 
Jahr zustande. 
 
Für 2013 haben bislang 11 % Piraten Beiträge gezahlt (unser Anteil 131,60 Euro).  
Auch hier wird uns der Anteil noch vom LV überwiesen. Der Zeitpunkt dafür steht jedoch 
noch nicht fest. 
Aus der Parteienfinanzierung werden wir auch einen Teil erhalten. Der Landesschatzmeister 
konnte mir jedoch leider bis Freitag Abend dazu noch keine Summe benennen. 
 
Große Sprünge können wir uns damit nicht leisten, auch wenn große Aufgaben für 2013 und 
2014 vor uns liegen. 
 
 
Daher steht ein kleines Schatzkästchen vorn und freut sich über jede Spende! 
 


