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Liebe Freunde von Prokon,
wir möchten die Informationen verbessern und uns etwa wöchentlich bei Ihnen melden.
Die Entwicklung des Vereins ist so rasant, dass wir es so allen Freunden ermöglichen, "am Ball zu bleiben".
Das ist hoffentlich in Ihrem Sinne!
Mit herzlichen Grüßen,
Ihr
Felix Kupferschmidt,
Newsletter

Von passiver zu aktiver Mitarbeit
Von Freunden zu Vereinsmitgliedern
Viele GRI haben sich als aktive Freunde bei uns gemeldet. Davon sind wiederum viele GRI unserer Aufforderung zur Mitgliedschaft in unserem
Verein „Die Freunde von Prokon“ – FvP gefolgt. Diese sehr wichtige Unterstützung und der Vertrauensbeweis stärken uns alle. Wir sind uns der
Verantwortung und der an den Verein gestellten Erwartungen bewusst. Es gilt, mit vereinten Kräften sowie unseren Stärken und Fähigkeiten
engagiert, kompetent und überzeugend für den größtmöglichen Werterhalt aller Genussrechtsanteile einzutreten und uns gemeinsam mit Ihnen für
unsere gemeinsamen Interessen und Ziele einzusetzen.
Sie, die neuen Vereinsmitglieder, haben unseren Verein zu dem am schnellsten wachsenden Verein Deutschlands gemacht. Doch so stolz und froh
wir FvP über diese anhaltende Entwicklung sind, so sehr wissen wir auch, dass
- wir noch viele, viele GRI zum Beitritt in unseren Verein bewegen müssen und
- noch viel Arbeit auf uns wartet, um das Schiff „Prokon“ wieder auf einen guten Kurs zu bringen.
Je eher es uns FvP daher gelingt, die stärkste Gruppierung bereits im laufenden vorläufigen Insolvenzverfahren zu werden, desto größer sind die
Chancen unsere kurz- und langfristigen Ziele zu erreichen; siehe dazu Kurz-und-langfristige Ziele unseres Vereins - FvP.
Es ist ebenfalls gut zu wissen, dass unsere Rechtsanwältin im Gläubigerausschuss, Frau Madsen, unsere „FvP-Ziele“ bislang engagiert, fachkundig
und erfahren vertreten hat.
Wir wollen Projekte initiieren, die möglichst aus einem Kreis von 3-8 Personen mit einem Projektleiter und einem oder zwei Stellvertretern bestehen.
Die Projekte dienen aktuell der Vorbereitung auf das Insolvenzverfahren, aber auch schon für die künftige Entwicklung der Neuen Prokon.
Hier geht es zu den Themen und Projektvorschlägen: www.freunde-von-prokon.de/news/71/123/Aufgaben-und-Projekte
Wenn Sie sich unter Angabe Ihres Interesses an einem oder mehreren Themen bei der E-Mailadresse aktiv@freunde-von-prokon.de anmelden,
werden Sie an die zuständige Arbeitsgruppe weitergeleitet. Haben Sie ggfs. ein wenig Geduld, bis die Rückmeldung kommt.
Voraussetzung für die Mitarbeit in den meisten (nicht in allen) Projekten sind PC-Kenntnisse und Zugang zum Internet.

Mit herzlichen Grüßen,

Wolfgang Siegel
Vorsitzender

Reinhild Müller-Heinrich
Leiterin AG Regionalgruppen
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