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Liebe Freunde von PROKON!
Nun ist die Insolvenz angemeldet. Es war absehbar, so sind die Gesetze. Aber das ist in meinen Augen natürlich nicht das Aus für PROKON! Viele
Medien nennen Insolvenz und Pleite gerne in einem Satz.
Wir stehen aber erst in der Prüfung der Insolvenz. Es wird gerichtlich festgestellt, ob nach dem Insolvenzrecht die Voraussetzungen für eine
Insolvenz tatsächlich vorliegen. Dazu werden zur Zeit drei Gutachten erstellt.
Es bestehen übrigens nur nachrangige Forderungen der gekündigten Genussrechte. Überfällige erstrangige Forderungen gibt es nicht!
Ich möchte gerne den Blick auch auf eine etwas weniger beachtete Seite richten:
Die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von PROKON sind ganz wichtig. Und sie arbeiten unermüdlich. Oft bis 22 Uhr. Ich möchte mich einfach
bei ihnen bedanken und hoffe mit ihnen und den Freunden von PROKON, dass sich die Lage mit der Insolvenzanmeldung nun erst einmal beruhigt.
Natürlich wird die Arbeit überhaupt nicht weniger, im Gegenteil: Die vielen Anfragen von GRI gibt es noch immer. Und nun kommen die im
Moment unverschiebbaren Anfragen der Prüfer dazu…
Danke für den Einsatz, liebe Prokoner!
Mit herzlichen Grüßen,
Ihr

Felix Kupferschmidt,
Koordination Öffentlichkeitsarbeit
bei den Freunden von PROKON
P.S.Wir sind schon mehr als 5700 Freunde. Und bekomme noch immer Zuwachs:
Freund werden

Die Freunde von PROKON e.V.
Seit Samstag, 18.1.2014 ist der Verein in Gründung. Aktuell ist er zur Eintragung beim Amtsgericht in Dortmund eingereicht.
Bis dahin ist der Verein in Mindestbesetzung aktiv und kümmert sich darum, im Gläubigerausschuss durch einen Rechtsanwalt vertreten zu sein.
Sehr wichtige Themen sind auch die Organisationsstruktur und der Übergang der Freunde von PROKON zum Verein.
Beitreten kann man allerdings erst, wenn das Amtsgericht seine Arbeit getan hat...
Weitere Informationen finden Sie hier

Kontakt zu PROKON
Hinter den Kulissen tut sich sehr viel! Zu dritt waren wir in Itzehoe, um die Öffentlichkeitsarbeit von PROKON kennenzulernen. Und umgekehrt
unsere eigene zu zeigen. Wir arbeiten unterschiedlich - und das ist nicht nur gut so, sondern ergänzt sich. Und wie es unter Freunden so ist, haben die
PROKONER Verständnis, dass wir kritisch sind. Wir vertreten unsere Interessen. Aber wir stehen auch sehr zu diesem Unternehmen.
Übrigens hat mich persönlich die ungeheure Dimension der Hallen und des Werksgeländes sehr beeindruckt!
Ein noch viel wichtigerer kontinuierlicher Kontakt ist Alfons Sattler. Er ist erst diese Woche bei PROKON längere Zeit vor Ort gewesen. Alfons
konnte dort viele Gespräche führen und hat viele aufschlussreiche Rückmeldung zum Steuerkreis und in den Verein geliefert.
Insgesamt versuchen wir, die Verbindungen zu PROKON etwas zu kanalisieren. Sehr viele Anfragen gehen direkt ins Unternehmen und allzuoft
kommt es vor, dass nicht mehr klar ist, wer sich da als "Freund von PROKON" meldet. Das kostet viel Zeit und die steht den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in Itzehoe nur begrenzt zur Verfügung.
Daher sortieren wir Anfragen die an freunde@freunde-von-prokon.de gerichtet werden, thematisch und beantworten sie wie bisher selber oder geben
sie an PROKON als Themenkomplex weiter.
Übrigens fließen Ihre unzähligen Vorschläge und Ideen, PROKON wieder in Fahrt zu bringen, in unsere Überlegungen ein. Besser noch, wir reichen
sie auch an PROKON weiter, wo sie gemeinsam mit den Hinweisen aus der Belegschaft gesammelt und diskutiert werden. Eine spannende
Zusammenarbeit!

Die Freunde von PROKON in den Medien.
Ein umfassender und guter Artikel über PROKON und “Die falsche Pleite“ findet sich in der ZEIT vom 31. Januar.
Am kommenden Dienstag, 4. Februar wird Wolfgang Siegel, der Vorsitzende des Vereins, in der Sendung Menschen bei Maischberger zu Gast sein.
Start: 22:15 Uhr im Ersten.

Genussrechte zugesichert!
Inzwischen sind mehr als 830 Mio.! Genussrechte PROKON zugesagt worden.
Darüber hinaus gibt es eine große Anzahl an Genussrechteinhabern, die weder gekündigt noch ihre Zusage erteilt haben.
Wir werden uns dafür einsetzen, dass sich möglichst viele aus dieser Gruppe aktiv erklären.
Helfen auch Sie PROKON mit Ihrer Zusage, nicht zu kündigen oder machen Sie ihre Kündigung rückgängig: Rückmeldung an PROKON

Organisation von Regionaltreffen
Die Rubrik "Regionale Treffen" steht jedem Interessenten offen. Hier finden sich auch die Berichte der ersten Treffen.
Die Stuttgarter Gruppe hat übrigens ein tolles Thesenpapier entwickelt. Sicher werden wir die Endfassung bald lesen können.
Vielleicht beteiligen sich weitere Gruppen an der Diskussion dazu.

Unterstützungskonto
Bitte verwechseln Sie dieses Konto nicht mit einem Treuhandkonto!
Es dient lediglich der Finanzierung der Aktivitäten der Freunde von PROKON.
Aktuell haben wir mehr als 11.000!. Vielen Dank an die Geldgeber!
Über die Verwendung der Mittel entscheidet der Steuerkreis in verantwortungsvoller Weise. Ausgaben werden im Internet veröffentlicht.
Wenn Sie auch einen Betrag überweisen möchten, freuen wir uns sehr:
Bankverbindung
Freunde von PROKON c/o Klaus Wethmar
Konto Nr. 1702 342 801
IBAN: DE 88401600501702342801
BIC: GENODEM1MSC
BLZ 401 600 50 (Volksbank Münster)
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