
Bewerbung als Beisitzer im SPD Kreisvorstand 2015-2017

Liebe Genossinnen und Genossen,

hiermit möchte ich mich bei euch erneut als Beisitzer im Kreisvorstand der SPD Ostholstein bewerben. 
Nachdem ich 2009 in die SPD eingetreten bin und mehrere Jahre die Arbeit des Kreisvorstandes nur als Gast 
verfolgt hatte, habt ihr mich 2013 in den Kreisvorstand gewählt.

Der Kreisvorstand hat mich in den letzten zwei Jahren zum Mitgliederbeauftragten gewählt. Meine Aufga-
ben waren dabei, regelmäßig die Mitgliedszahlen zu überprüfen und bei persönlichen Konflikten zu vermit-
teln. Darüber hinaus war es meine Verpflichtung, ausgetretene Mitglieder zu kontaktieren, um nach den 
Gründen zu fragen, um es beim nächsten Mal besser zu machen.

Doch im Bereich Mitglieder sehe ich auch die großen Aufgaben für die nächsten Jahre. Alleine im letzten 
Jahr hat unser Kreisverband 76 Mitglieder verloren, wogegen wir nur 22 dazu gewinnen konnten. Realis-
tisch gesehen werden wir viele Gründe vor Ort nicht ändern können, aber es gibt auch Dinge, die wir vor 
Ort verbessern müssen. 10% der Neueintritte treten innerhalb des ersten Jahres wieder aus. Dies kann sein, 
weil sie nicht willkommen geheißen werden, weil sie sich im Ortsverein nicht wohlfühlen oder auch, weil sie 
durch komplizierte Parteistrukturen abgeschreckt werden.

Deswegen möchte ich neben meiner Aufgabe als Mitgliederbeauftragter im nächsten Jahr zusammen mit 
dem Vorstand ein Neumitgliederbrunch durchführen, bei dem sich neue Mitglieder untereinander kennen 
lernen können. Darüber hinaus werden wir versuchen, ein Grundlagenseminar für Neumitglieder anzubie-
ten. Dort erlangen die Genoss_innen einen Einblick in die Parteistruktur. Kurzum: ich möchte eine neue 
Willkommenskultur in dieser Partei schaffen, denn nur so kann der Kreis auch in Zukunft arbeitsfähig sein.

Mein Name ist Tim Dürbrook, ich bin 20 Jahre alt und studiere Skandinavistik und Politikwissenschaft in 
Kiel. Neben meiner Arbeit als stellvertretender Juso- Kreisvorsitzender bin ich unter anderem in Scharbeutz 
kommunalpolitisch und seit vier Jahren im Ortsverein aktiv. In meiner Freizeit spiele ich gerne Musicals oder 
gehe ausgiebige Runden mit meinem Hund Duke spazieren.

Ich würde mich freuen, wenn ihr mir erneut euer Vertrauen schenkt. Für Rückfragen stehe ich euch gerne 
zur Verfügung!

Solidarische Grüße

Am Steenkamp 38 | 23684 Scharbeutz
timduerbrook@gmx.de | 015787201495

 


