
Liebe  „Treffpunkt“-Freunde!  29.7.12

Nach der Insol-
v e n z - A n m e l -
dung hat man 3 
Monate Zeit, in 
der der Insol-

venz- Verwalter überzeugt werden kann, 
dass es mit neuen Konzepten zukunfts-
sicherer weitergehen kann. – Unmittel-
bar auf die Pressenachrichten trat (trotz 
der Ferien) eine große Zahl von Men-
schen auf, die eine Weiterführung des 
"Treffpunkts" für unbedingt wichtig hal-
ten: Es sind bisher mehr als 600 Unter-
schriften geleistet worden. -

Beim ersten Treffen am 18.7.12 kamen 
etwa 50 „Treffpunkt“-Freunde zusam-
men. Es bildete sich ein Initiativkreis aus 
Menschen, die Fachkompetenz und/
oder langjähriges Interesse am Pädago-
gisch Sozialen Zentrum und dem "Treff-
punkt" haben.

Fr. Bergmann, Hr. Brzoska, Fr. Freisen, 
Hr. Hasse, Hr. Kirsten, Hr. Lorei, Hr. Mey, 
Fr. Sander, Hr. Sedlak, Hr. Siepe, Fr. Sta-
chowiak, Hr. Stremme. - Am 20. 7. 12 tra-
fen sich 5 Menschen dieses Kreises mit 
dem Insolvenzverwalter. - Am 27.7.12 
kamen 11 Menschen des Initiativkreises 
zu intensivem Arbeitsgespräch zusam-
men, das Anfang August fortgesetzt 
wird.

Wir überlegen und planen in verschie-
dener Hinsicht:

1. In welcher Rechtsform kann der 
"Treffpunkt" weitergeführt werden?: 
Durch die bisherigen Gesellschafter? 
durch einen Förderverein? eine Ge-
nossenschaft? in Selbständigkeit? - 
Zukunftssicherer wird der Treffpunkt 
vermutlich durch einen Kunden- und 
Freundeskreis, der den "Treffpunkt" 
wirklich will und "trägt" durch Einkäu-
fe, Bürgschaften oder andere zu über-
legenden Maßnahmen.

2. Wie kann man den Umsatz des "Treff-
punkts" (wieder) steigern? Er ist zu-
nehmend der Konkurrenz durch an-
dere Bio-Geschäfte ausgesetzt.

3. Grundlegend wird sein, ein (wieder 
aufgelebtes) Bewusstsein zu wecken 
für den besonderen Wert und die 
Wichtigkeit des „Treffpunkts“!

In Kürze erscheint ein FRAGEBOGEN für 
die Kunden und Freunde des "Treffpunk-
tes", durch den Sie Ihre Wünsche und 
Anregungen in die Planungen einflie-
ßen lassen können. Dies können Sie aber 
auch schon formlos tun!

Sie können auch eine Mail senden:
treffpunkt@treffpunkt-dortmund.de

Mit freundlichem Gruß

Intiativkreis „Treffpunkt“
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