
Bewerbung  
als Tagungsleitung  
für den Kreisausschuss  
 
Liebe Genoss*innen,  
wir würden uns freuen, wenn wir für Euch die Sitzungsleitung und -organisation des 
Kreisausschusses übernehmen dürfen.  
Der Kreisausschuss ist in unseren Augen die ideale Vernetzungsplattform für die 
Ortsvereine. Ebenso dient er als wichtiges Scharniergremium, um die Basis vor Ort an 
Kreisvorstand, Ratsfraktion, Mitglieder des Landtages und des Bundestages 
anzubinden.  
Wir sehen in der Funktion der Sitzungsleitung die Aufgaben, sowohl einen 
strukturierten Sitzungsablauf zu gewährleisten als auch eine Ermöglichungskultur für 
die Anliegen der Ortsvereine stärker zu verankern.  
Wir wollen mit Euch zusammen die bisherige Arbeit des Kreisausschusses evaluieren 
und Eure Ideen sammeln. Danach wäre es möglich, neue Rahmenbedingungen zu 
vereinbaren, nach welchen Aufgaben und Abläufen der Kreisausschuss arbeiten soll 
unter Berücksichtigung dessen, was bisher als gut oder schlecht empfunden wurde.  
Organisatorische Fragen, Anregungen und Probleme des Kreisverbands und der 
Ortsvereine möchten wir in je einer Sitzung im ersten und dritten Quartal in den 
Mittelpunkt stellen, in denen auch der Haushaltsplan und der Bericht der 
Kontrollkommission über den Fortgang der Beschlüsse des Kreisparteitages und des 
Kreisausschusses entgegengenommen werden. 
Uns ist insbesondere wichtig, die inhaltliche Arbeit des Kreisausschusses und die 
Diskussion innerhalb der Kreispartei zu stärken. In den letzten Jahren ist auf diesem 
Gebiet bereits sehr viel Fortschritt erzielt worden, auf dem wir gerne mit Euch 
zusammen aufbauen wollen. 
Für Rückfragen stehen wir unter den angegebenen Kontaktdaten gerne zur Verfügung 
und freuen uns darauf, Euch am 18.03.2020 im Kreisausschuss zu sehen.  
 
Herzliche Grüße 

Christoph & Katharina 
 

Katharina Mahrt 
Vorstandsmitglied OV Steenbek-Projensdorf  
stellv. Landesvorsitzende AfA & AsJ 
Mitglied Landesparteirat 
auch schon mal Parteitagspräsidium, 
Satzungskommission 
außerdem in kommunalen Gremien und  
Uni-Gremien 
Kontakt: k.f.mahrt@gmail.com 
 
“Wer A sagt, muss nicht B sagen.  
Er kann auch erkennen, dass A falsch war.” ;) 
 

Christoph Beeck 
aktuell Vorsitzender Ortsverein Suchsdorf 
vorher 5 Jahre Kreisvorstand Jusos 
vorher 3 Jahre Vorsitzender Landesausschuss Jusos 
auch schon mal Parteitagspräsidium, 
Satzungskommission 
außerdem in kommunalen Gremien und  
Uni-Gremien 
Kontakt: christoph.beeck@spd-suchsdorf.de 
 
“Nur Ehrlichkeit ist echte Freundlichkeit.” ;) 
 

 


