Sie bündeln ihre Kräfte
Prignitzer Genossenschaften wollen künftig gemeinsam auftreten und versprechen sich dadurch Vorteile
PRIGNITZ Rund 50 Genossenschaften mit 8000 Mitgliedern gibt es in der Prignitz. Sie wollen künftig zusammenarbeiten, voneinander profitieren und sich gemeinsam präsentieren. Gestern wurde die Proj ektidee
der Regionalförderung Prignitzland e. V. auf einer Pressekonferenz vorgestellt.
Primäres Ziel ist es, die Genossenschaften unter ein
Dach zu bringen. Unter Federführung der Perleberger
Agentur Döring und Waesch
entsteht dazu ein gemeinsamer Internetauftritt. Genossenschaften werden im Porträt vorgestellt, ergänzt um
zentrale Fakten wie Mitgliederzahlen oder Ausbildungsund Arbeitsmöglichkeiten,
erklärt Peter Waesch.
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Christina Stettin, Ge- für die Umsetzung, die Coschäftsführerin Kreisbauern- Finanzierung übernehmen
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Mit diesem Logo wollen sich
die Genossenschaften künftig
gemeinsam präsentieren.

erstes Ergebnis präsentieren
Döring und Waesch gestern:
das künftige Logo.Es zeigt eine Wabe, angelehnt an einen
Bienenstock und soll die Zusammengehörigkeit der Genossenschaft symbolisieren.
Unter
der
Homepage

www.prignitzer-genossenschaften.de sind bereits einige
Informationen zu finden, die
kontinuierlich um die Porträts der Genossenschaften
ergänzt werden.
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