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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde von PROKON,
das Unternehmen PROKON hat die Insolvenz überstanden –
und firmiert seit dem 1.8.2015 als PROKON Regenerative Energien eG.
Der Verein wünscht der Belegschaft, dem Aufsichtsrat und dem Vorstand viel Tatkraft und Erfolg bei der Bewältigung des großen
Vorhabens, dem Unternehmen in den kommenden Wochen und Monaten eine neue Struktur zu geben und der jungen
Genossenschaft für deren gedeihliche Zukunft eine feste und breite Basis zu schaffen.
Mit Hochdruck wird in Itzehoe z. Zt. auch an der Umgestaltung der Datenbestände gearbeitet, damit noch im August ein
Rundschreiben an alle Mitglieder der Genossenschaft versandt werden kann.
Die große Anzahl der Genussrechtsinhaber, deren Zustimmungserklärungen verspätet bzw. in ungültiger Form eingegangen sind,
wird demnächst von der Insolvenzverwaltung eine entsprechende Mitteilung erhalten zusammen mit dem Hinweis auf die
Möglichkeit, auf regulärem Wege die Mitgliedschaft in der Genossenschaft zu erwerben.
Da laut Insolvenzplan die Barauszahlung an die Gläubiger mit Forderungen von bis zu 1.000 € bis zum 30.11. zu leisten ist, ist für
Sept./Okt. ein entsprechendes Schreiben an diese Gruppe geplant, mit dem u.a. die Bankverbindungen erfasst werden sollen.
Auf dem Treuhandkonto bei der GLS Treuhand sind bis Ende Juli insgesamt ca. 28,5 Mio. € eingegangen. Wer sich am
Treuhandverfahren beteiligt hat, wird vom Vorstand der PROKON eG beizeiten Informationen erhalten zum Ablauf der
Übertragung der Treugelder an die Genossenschaft.
Im Verein haben die Diskussionen über seine Neuausrichtung und die entsprechenden Strukturanpassungen längst begonnen. Der
Vorstand hat sich in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause zum Ziel gesetzt, in einer weiteren Sitzung und abschließend in
einer zweitägigen Klausur bis Ende September ein Konzept für die künftige Arbeit zu erstellen. Der Verein ‚Die Freunde von
PROKON e.V.‘ will nicht nur für seine Mitglieder da sein; eine klare Perspektive und zudem die Aussicht auf eine weiterhin
gewährleistete Handlungs- und Aktionsfähigkeit sollen ihn auch für weitere Interessierte attraktiv werden lassen. Fest steht, dass
nicht nur Beirat und Vorstand ihre Arbeit fortsetzen werden. Auch die Hotline (nach beendeter Urlaubsphase) und die
Mitgliederbetreuung werden aktiv bleiben. Schon jetzt haben einige Mitglieder, die bisher passiv waren, ihre Bereitschaft erklärt,
sich dem Kreis der Aktiven anzuschließen.
In jedem Falle wird der Verein an dem Anspruch festhalten, seinen Anteil zum Gelingen der Energiewende beizutragen. Wie
hierbei eine Zusammenarbeit mit der PROKON eG aussehen wird, lässt sich beim jetzigen Stand der Dinge nicht absehen; vorerst
gibt es von beiden Seiten die eine Überlegung, ob und wie der Verein den Ausbau des Geschäftsbereichs ‚Stromverkauf‘
unterstützen kann.
‚Eine lebenswerte Zukunft für alle Menschen !‘,
lautet unverändert das Motto unseres Vereins. Alle, die sich diesem Leitwort anschließen wollen, sind herzlich willkommen; schon
seit längerem ist eine Mitgliedschaft nicht mehr an ein finanzielles Engagement bei PROKON gebunden.
Wir freuen uns auf weitere Mitglieder und auf neue aktive Mitstreiter.
Mit zuversichtlichen Grüßen
Der Vorstand des Vereins ‚Die Freunde von PROKON e.V.‘
Wolfgang Schäfer, Interne Kommunikation
Wolfgang Siegel, 1. Vorsitzender
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