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Liebe Freundinnen und Freunde von PROKON,
die Mitgliederversammlung unseres Vereins im Februar 2017 steht unter besonderen
Vorzeichen. Im nächsten Jahr tritt nicht nur die EEG-Novelle 2017 in Kraft, es findet
auch die zweite Generalversammlung der PROKON eG statt und im Herbst schließlich die Bundestagswahl.
Unser Verein steht für die Unterstützung der Energiewende und gleichfalls für die
Unterstützung der Genossenschaft – zwei Ziele, die selbstverständlich miteinander
korrespondieren. Wenn wir in beiden Bereichen etwas bewegen wollen, sind dafür
bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen, ohne die wir keinen Erfolg haben werden.
Wichtig für uns ist es, möglichst breit aufgestellt zu sein, d.h. landesweit in möglichst
vielen Regionen Aktive unseres Vereins zu haben. Erste Schritte in diese Richtung
hat es bereits gegeben: Es fand ein gut besuchtes Aktiven-Treffen in Kassel statt;
ebenfalls in Kassel traf sich wenig später eine Gruppe von Vereinsmitgliedern, die
sich beim Aufbau regionaler Strukturen engagieren wollen.
Wir haben flächendeckend deutschlandweit 10 Überregionen gebildet, die sich jeweils in zwei oder drei Regionen aufteilen können. In fast jeder Überregion gibt es
einen oder mehrere AnsprechpartnerInnen. Es ist vorgesehen, dass diese in jeder
Überregion ein Aktiven-Treffen, möglichst im Januar, organisieren. Die ersten konkreten Aufgaben sind die Vorbereitung der Mitgliederversammlung, danach die Organisation von Regioveranstaltungen sowie die Vorbereitung auf die Generalversammlung der PROKON eG. Der Vorstand wird die Regio-Gruppen logistisch, inhaltlich und für konkrete Aktionen auch finanziell unterstützen.
Wer sich aktiv in seiner Region an der Vorbereitung einer dieser Veranstaltungen und am Aufbau der Regiogruppen beteiligen will, wende sich bitte an Uli
Hamelmann. regio@freunde-von-prokon.de oder Tel. 01573-6624012 (werktags
von 10 bis 18 Uhr). Wir haben Uli beauftragt, die Organisation der Regiogruppen zu unterstützen.
Reisekosten werden gemäß der Reisekostenordnung des Vereins erstattet.
Regio-Gruppen sollen zukünftig allen Aktiven und Interessierten, auch über die
Grenzen der FvP hinaus, die Möglichkeit zum Austausch, zu gemeinsamen Aktivitäten, zur Einholung von Informationen (z.B. zur Genossenschaft, zu Themen der
Energiewende, Entwicklungen im Verein ...), zur Durchführung von vor-OrtVeranstaltungen, Stammtischen usw. bieten.

Schön wäre es, wenn wir mit möglichst vielen Menschen ins Gespräch kommen würden, um für die Energiewende, für unsere Genossenschaft, unseren Verein, auch für
grünen Strom zu werben. So tragen wir zum verantwortungsvollen Umgang mit den
natürlichen Ressourcen bei und unterstützen zugleich unsere Genossenschaft.
Wir rufen alle Vereinsmitglieder auf, zu diesen Veranstaltungen zu kommen, ihre
Fragen und Anliegen mitzubringen, sich aktiv in die Diskussion zum Verein und zur
Genossenschaft einzubringen und sich über Vergangenes und Zukünftiges informieren zu lassen. Natürlich bieten diese Veranstaltungen auch Raum für die Klärung
praktischer Fragen (z.B. Mitfahrgelegenheiten zur Generalversammlung, Vollmachten usf.).
Aktuelle Informationen zur Mitgliederversammlung und zu den regionalen Treffen gibt
es auf unserer Homepage (www.freunde-von-prokon.de) sowie über die Hotline 0180
3000 183 Mo.- Fr.15-20 Uhr, Sa. 10-18 Uhr. Kosten: 9 ct/min. Festnetz, 42 ct/min.
Mobilfunknetz.
Zum Schluss möchten wir noch eine Bitte äußern gegenüber denjenigen unter Ihnen,
die Mitglied der PROKON eG sind. Die Genossenschaft hat in den vergangenen Wochen mit Hilfe einer Beratungsfirma bei ausgewählten Genossenschaftsmitgliedern
eine telefonische Mitgliederbefragung durchgeführt. Nach Abschluss dieser Aktion
sind nunmehr alle Mitglieder der PROKON eG aufgerufen, an dieser Befragung online teilzunehmen. Dazu haben Sie von der Genossenschaft eine entsprechende EMail (vom 21.11.2016, siehe im Mitgliederbereich der PROKON-Homepage unter
„Mitgliederbefragung“) bekommen.
Unsere Bitte an Sie ist nun: Nehmen Sie an dieser bis zum 31. Dezember laufenden
Befragung teil, damit die Genossenschaft ein möglichst klares Bild von den Interessen, Wünschen und Sorgen ihrer Mitglieder erhält.

Noch ein wichtiger Hinweis:
Im letzten Kasten des Befragungsbogens lassen sich Dinge benennen, die im voranstehenden Fragenkatalog keine Erwähnung finden. Bitte schreiben Sie dort hinein,
was Sie als Mitglied der PROKON eG bewegt.
Sollten Sie in der geschäftigen Vorweihnachtszeit nicht die Gelegenheit haben, so
können Sie aber vielleicht zwischen den Jahren jene knappe halbe Stunde erübrigen,
die das Ausfüllen des Fragebogens in Anspruch nimmt.
Wir wünschen Ihnen allen schöne Weihnachten.
Der Vorstand des Vereins
‚Die Freunde von PROKON e.V.‘

