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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde von PROKON,
unser Verein hat in den zurückliegenden Monaten sein Ziel konsequent verfolgt und schließlich auch erreicht: Aus der in die
Insolvenz geratenen PROKON GmbH wurde nach abgeschlossener Sanierung nicht ein Teil eines großen Energiekonzerns,
sondern die PROKON eG. Mit diesem Erfolg im Rücken wollen wir nun aber nicht die Hände in den Schoß legen. Wir sind im
Gegenteil dabei, für die zukünftige Arbeit des Vereins neue Ziele und Aufgaben festzulegen sowie entsprechende Strukturen zu
schaffen.
Um ausführlich über die weitere Arbeit des Vereins, sein Verhältnis zur PROKON eG und zur Energiewende zu diskutieren, trafen
sich der erweiterte Vorstand, Mitarbeiter von PROKON und Aktive aus der ‚AG Mitgliederbetreuung‘ des Vereins zu einer
gemeinsamen Klausurtagung am 19./20. September im Hamm.
Zur Vertiefung unserer Kenntnisse im Themenkreis „Energiewende“ trugen Referenten zur „Geschichte der Energiewende von den
Anfängen bis heute“ und zum Thema „Bürgerenergiegenossenschaften“ vor. Aus der sich anschließenden, ausführlichen und
intensiven Diskussion ging dann die „Hammer Erklärung“ hervor; sie beschreibt unsere Vorstellung von der zukünftigen
Ausrichtung des Vereins. Weitere wichtige Themen der Tagung waren unsere Organisationsstruktur und die Öffentlichkeitsarbeit.
Wir wollen uns an der Gestaltung der Bürgerenergiewende beteiligen.
Wir, der Vorstand und die in Hamm beteiligten Aktiven, laden alle Mitglieder ein, mit uns gemeinsam aktiv zu werden.
Hammer Erklärung vom 20.09.15
Die ‚Freunde von PROKON e.V.‘ (FvP) sind der Bürgerenergiewende verpflichtet und unterstützen die PROKON eG und andere
Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien. Der Verein ist offen für Menschen, die sich für die Energiewende einsetzen
wollen.
Die FvP-Mitglieder sind bundesweit verteilt und werden für die Energiewende aktiv; so entsteht ein Nutzen für die Allgemeinheit,
die Mitglieder und die Genossenschaft(en) durch:
- Projektinitiierung und –förderung (z.B.: Auffindung von Standorten, ...)
- Vernetzung (mit anderen gemeinwohlorientierten Projekten im Kontext regenerativer Energien, Genossenschaften und
Verbänden)
- Ein Angebot zur Betreuung einer Kommunikationsplattform für alle Genossenschaftsmitglieder zur Bündelung von Anliegen
und Ideen
- Erstellung einer Projektliste (Beteiligungsmöglichkeiten persönlich und/oder finanziell)
- Stärkung der Marktposition von „grünem“ Strom
Die FvP handeln unabhängig von Parteien und Verbänden. Der Verein strebt die Gemeinnützigkeit an. Die Diskussion über die
inhaltliche Neuausrichtung des Vereins wird mit größtmöglicher Offenheit und demokratischer Beteiligung geführt, um
handlungsfähige Strukturen zu ermöglichen.
Für den Februar 2016 ist ein Arbeitstreffen der Aktiven vorgesehen, bei dem weitere Schritte geplant und koordiniert werden
sollen. In den nächsten Newslettern werden wir ausführlich darauf eingehen.
Wenn Sie sofort etwas tun möchten, können Sie selbstverständlich schon jetzt Kontakt zu uns aufnehmen. Hilfe suchen wir vor
allem für unseren IT-Bereich und für die Öffentlichkeitsarbeit. Wer über Kenntnisse bzw. Erfahrungen in einem dieser Bereiche
verfügt, darf sich gerne bei uns melden.
Mit besten Grüßen
Edgar Radewald, Vorsitzender des Beirats
Wolfgang Siegel, 1. Vorsitzender des Vereins
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