Auf einen Blick!

Strompool Probstei eG Geschäftsstelle
Stakendorfer Tor 41
24217 Schönberg

Kontakt
T 0 43 44.12 43
F 0 43 44.810 70 40
email@strompool-probstei.de
www.strompool-probstei.de

Vorstand
Peter Zimmermann, Schönberg
Martina Steffien, Wisch

Aufsichtsrat
Wilhelm Westendorf, Heikendorf
Wilhelm Kuhn, Laboe
Jürgen Cordts, Schönberg
Holger Gieseler, Lütjenburg
Eberhard Kiefer, Schönberg

Werden SieeinTscehaiftl!
unserer großen Gem

Warum sich die strompool-Genossenschaft für Sie lohnt!
Die Strompool Probstei eG wurde im Februar 2008 als Genossenschaft
gegründet. Und zwar von Probsteier Bürgern, die bereits ein Jahr zuvor den
„Strompool Probstei“ als lose Interessen- und Stromeinkaufsgemeinschaft
gegründet hatten, um den Preistreibereien der großen Konzerne etwas entgegen zu setzen.
Es wurde bewusst eine „Genossenschaft“ gegründet und keine GmbH & Co.KG oder AG
etc., um sichtbar zu machen, dass der „Strompool“ für den Mitbürger da ist und nicht
das Geld im Vordergrund steht. So arbeitet der Aufsichtsrat ehrenamtlich.
Auch wichtig: Jedes Mitglied (Genosse) hat in der Generalversammlung eine Stimme,
egal wie hoch der Geschäftsanteil des Genossen ist.
Die Gründungsaufgabe, für möglichst günstige Preise zu sorgen, ist als Daueraufgabe
geblieben. Viele andere Aufgaben sind bis heute hinzugekommen, z.B.
-  der Klimaschutz, deshalb wird die Energiewende unterstützt und nur noch gut
zertifizierter Naturstrom vermittelt sowie Erdgas und Pellets,
-  die Ausdehnung des Einzugsbereichs über die Probstei hinaus auf ganz Deutschland.
Heute vertreten wir über 7.500 Privathaushalte, Gewerbebetriebe und Landwirte mit
rund 12.000 Verbrauchern,
- die Erarbeitung eines Alleinstellungsmerkmals in der Kundenbetreuung. In einer
Zeit, in der die Energiewirtschaft für den Normalkunden immer unverständlicher,
automatisierter und kundenferner wird, ist es immer wichtiger geworden, einen
vertrauenswürdigen Partner zu haben.
-  der Strompool-Energie-Service (SES), der allen Privatverbrauchern und Betrieben
als Vollmachtservice gegen eine geringe Jahresgebühr die ständige Last mit ihrer
Energieversorgung abnimmt. Bei Preiserhöhungen wird umgehend geprüft, ob ein
günstigerer Anbieter zur Verfügung steht und ggf. ein Wechsel durchgeführt.
Darüber hinaus ist geplant, die Genossenschaft zukünftig über das Vermittlungsgeschäft
hinaus noch breiter aufzustellen.

Was hat nun ein Genossenschaftsmitglied des Strompools von seinem
Engagement?
Als allererstes ist hier ein gutes Gefühl zu nennen, welches sich einstellt, wenn man
sich für eine gute Sache engagiert. Es gibt viele Möglichkeiten der Unterstützung, über
werben im eigenen Umfeld bis zur aktiven Mitarbeit in den Gremien. Man kann sich mit
seinem beruflichen Wissen etc. einbringen, z.B. in den Generalversammlungen, AGs,
Vorstand, Aufsichtsrat oder als Helfer bei Außeneinsätzen, wie Ausstellungen, Dorffesten, Tagen der offenen Tür uvm.
Laut Genossenschaftsgesetz ist die Genossenschaft natürlich auch und besonders für
die Mitglieder da. Das heißt für die Mitglieder der Strompool Probstei eG in erster
Linie, dass sie alle Leistungen des Strompools in Anspruch nehmen können. Beim SESVollmachtservice gibt es zudem einen Rabatt von 5,00 bzw. 10,00 € auf die jährliche
Gebühr!
Eine jährliche Dividende wird gezahlt, wenn der Jahresabschluss des Vorjahres dies
zulässt. Die Höhe richtet sich nach dem Rückvergütungsanteil des Jahresabschlusses,
den Vorstand und Aufsichtsrat festlegen und der Höhe des Geschäftsanteils des jeweiligen Mitgliedes.
Mit einem Geschäftsanteil von 100 € können Sie bereits Mitglied bei der Strompool
Probstei eG werden. Darüber hinaus können weitere 29 Geschäftsanteile á 100 €
erworben werden. Die maximale Anteilssumme ist auf 3.000 € festgelegt.

JA! Ich will Mitglied werden!
Name					

Vorname

Straße							Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Telefon				

E-Mail-Adresse (bitte angeben, wenn vorhanden)

