
 
Ortsverband Prenzlauer  Berg Nord  

 

          Berlin, 16.05.2022 

 

Liebe Mitglieder des Ortsverbandes Prenzlauer Berg Nord, 
 

die letzten beiden Jahre waren - nicht zuletzt wegen Corona - eine schwierige Zeit für 

unseren Ortsverband. Selbstkritisch müssen wir eingestehen, dass auch wir als 

Ortsvorstand einen Anteil daran haben. Nun jedoch ist es an der Zeit, wieder nach vorne 

zu schauen.  

 

Wir wollen deshalb gemeinsam mit euch über die Zukunft unseres Ortsverbands 

diskutieren. Dazu zählt auch die ehrliche Bestandaufnahme darüber, was nicht gut lief und 

was gefehlt hat. Lasst uns aber ebenso gemeinsam überlegen, was künftig besser gemacht 

werden kann, wie wir wieder neuen Schwung in unseren Ortsverband bekommen und wie 

ihr euch einbringen könnt. 

 

Da sich nur wenige Mitglieder zum ursprünglichen Termin am 28.05.22 zurückgemeldet 

haben - vermutlich, weil es sich um einen Samstag an einem verlängerten Wochenende 

handelt - verschieben wir den Termin. Es findet also am 28.05. 2022 KEINE 

Mitgliederversammlung statt. 
 

Wir möchten euch deshalb herzlich zu einer Mitgliederversammlung des 

Ortsverbandes Prenzlauer Berg Nord an einem neuen Termin einladen, um gemeinsam 

mit euch über die Zukunft unseres Ortsverbandes zu diskutieren. 

 

Datum: 18. Juni 2022 

Ort: LINKE Spitze (Geschäftsstelle DIE LINKE Pankow, Wisbyer Str. 37, 13189 

Berlin) 

Uhrzeit: 10-13 Uhr 
 

In der Mitgliederversammlung wollen wir darüber sprechen, wie ein Ortsverband 

funktioniert, welche Aufgaben übernommen werden können und wie wir unsere 

Genossinnen und Genossen aktiver ansprechen und für Engagement und Beteiligung 

gewinnen können.  

 

Dazu wollen wir anfangs einen Workshop durchführen, in dem es um Ansätze und 

Methoden der aktiven Beteiligung von Mitgliedern geht. Darauf aufbauend wollen wir 

Möglichkeiten finden, wie die zukünftige Arbeit im Ortsverband organisiert werden 

kann. Dazu zählt auch die Wahl eines neuen Ortsvorstandes, da der bisherige  

(Rumpf-)Vorstand nur noch kommissarisch im Amt ist. 
 

Wir bitten alle unsere Mitglieder darüber nachzudenken, ob sie sich stärker in die 

Gestaltung des Ortsverbandes einbringen wollen und sich dazu zum Beispiel auch 

vorstellen können, eine Vorstandsfunktion zu übernehmen. Bitte schreibt uns eine kurze 

E-Mail, wenn ihr überlegt, mitzumachen. Wir freuen uns auch über spontane Kandidaturen 

und Unterstützungsangebote auf der Mitgliederversammlung. 

 

Wir hoffen auf eine rege Teilnahme und freuen uns auf die Diskussion mit euch! 

 

Mit solidarischen Grüßen 

 

 

Eure Sprecher*innen des Ortsvorstandes Prenzlauer Berg Nord 

 


