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Checkliste für Gastgeber:innen
Vor der Solarparty:
Finde eine:n Botschafter:in. Noch sind wir in der Programmierung, aber in ein paar
Wochen geht das ganz einfach über die Botschafter:in PLZ-Suche auf der Homepage.
Stimme Deinen Solarparty-Termin mit Deiner:m Botschafter:in ab.
Nutze hierfür die Kontaktdaten, die Du von dem/der Botschafter:in erhalten hast.
Lade Deine Gäste ein. Hierfür kannst die die fertigen Packsdrauf-Einladungen
verwenden. Einfach nur Datum, Ort und Deine Kontaktdaten eintragen und los geht‘s.
In unserem Download-Bereich gibt es Flyer zum Ausdrucken und ein Share-Pic, das Du
für Social Media-Einladungen verwenden kannst. Solltest Du weniger als 5 Party-Gäste
haben, stimme dies bitte mit Deiner:m Botschafter:in ab.
Sprich dich mit der/dem Botschafter:in ab, was er/sie für den Vortrag benötigt.
Schaffe ein bisschen Party-Atmosphäre.
Fühl Dich da ganz frei wie umfangreich Du das handhaben möchtest: Es braucht weder
ein Sternemenü noch ein Schlemmerbuffet. Ein Kasten Bier und ein paar Salzstangen
geben auch schon was her. Schau, dass ausreichend Platz für alle ist.
Stelle sicher, dass deine Solaranlage (bzw. Speicher, falls vorhanden) zugänglich ist.

Auf der Solarparty:
Der/die Botschafter:in kommt bestenfalls etwas früher. Sprecht kurz den Ablauf
der Solarparty ab und macht einen kurzen Rundgang zur Anlage usw.
Umsorge Deine Gäste.
Zeige Deine Solaranlage.
Wenn Du neben Deiner Solaranlage einen Speicher, eine Wärmepumpe oder
eine Ladesäule hast, zeige sie gerne mit.
Optional: Schieß ein paar Fotos.
und schick sie an packsdrauf@sfv.de oder teil sie auf Deinen Social Media
Kanälen. Natürlich nur, wenn die Gäste einverstanden sind.

Nach der Solarparty:
Ist vor der nächsten Solarparty ;)
Schick uns gerne ein Feedback, wenn Du magst.
Du erreichst uns täglich von 9 bis 13 Uhr telefonisch
oder per Mail an packsdrauf@sfv.de
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Häufig gestellte Fragen
+ Was sind meine Aufgaben als Gastgeber:in?
Als Gastgeber:in bist Du die Seele Deiner solaren Nachbarschafts-Party. Deine Hauptaufgabe
ist es, Gäste einzuladen und einen schönen Rahmen für die Party zu schaffen. Dazu gehören
auch ein paar Snacks und Getränke. Aber keine Sorge: Es braucht weder ein Sternmenü noch
ein Schlemmerbuffet. Ein Kasten Bier und ein paar Salzstangen geben auch schon was her.
Fühl Dich da ganz frei in Deiner Auswahl.
Während der Party zeigst Du den Gästen Deine Solaranlage und alles, was dazu gehört (z.B.
Speicher, Wärmepumpe, Ladestation… falls vorhanden). Dein:e Botschafter:in unterstützt Dich
- ganz besonders auch mit fachlicher Expertise bei den Fragen Deiner Gäste zur Solarenergie.

+ Wie läuft die Party genau ab?
Dein:e Botschafter:in kommt schon ein paar Minuten früher zu Dir, damit Ihr Euch gemeinsam
vorbereiten könnt. Sind alle Gäste da, kann es losgehen: Du zeigst Deine Solaranlage und
alles, was dazu gehört. Danach macht Ihr es Euch gemütlich für den Botschafter:innenVortrag und die Fragen Deiner Gäste. Am Ende der Solarparty tragen sich alle Gäste auf der
Teilnehmenden-Liste ein. Damit erfassen wir, wie viele Gäste wir mit »packsdrauf« erreichen.
Zudem können sich die Gäste über die Liste auch für weiterführende Informationen
anmelden. Wie lange ihr die Party danach ausklingen lasst, steht Euch natürlich frei.

+ Wer trägt die Kosten meiner Solar-Party?
Am liebsten würden wir sämtliche Kosten übernehmen. Das sprengt aber leider unser Budget.
Daher sind wir darauf angewiesen, dass die Gastgeber:innen die Ausgaben als private
Investition in unsere Zukunft und als wichtigen Beitrag für den Klimaschutz sehen. Was Du
von uns bekommst ist unsere Unterstützung und ganz viel Input, der Dir die Durchführung der
Party erleichtert: Fertig gestaltete Einladungen für Deine Gäste, ein Handbuch mit Checkliste
und die Möglichkeit, uns bei Fragen anzurufen.
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+ Darf ich selbst entscheiden, wer meine Gäste sind?
Ja, absolut. Auch die genaue Anzahl Deiner Gäste entscheidest Du. Lade einfach alle ein,
die Du dabei haben möchtest. Das können neben Deinen Nachbar:innen auch Deine Familie,
Freunde, Arbeitskolleg:innen, etc sein. Versammle einfach alle, die sich für das Thema
Energiewende interessieren. Planst Du weniger als 5 Gäste, dann stimme dies bitte vorab
mit Deiner:m Botschafter:in ab. Wenn es viel mehr Gäste sind, dann schau einfach, dass alle
ausreichend Platz für Euren geselligen Abend haben.

+ Was soll ich tun, wenn ich keine Botschafter:in finde?
Jede Solarparty braucht eine:n Botschafter:in. Findest Du in unser Suche keine:n,
gibt es 2 Möglichkeiten:

1) Lasse Dich selbst von uns als Botschafter:in ausbilden.
2) Finde eine passende Person in Deinem Bekanntenkreis für die Botschafter:inFortbildung.
3) Starte einen Presseaufruf in Deiner Stadt. Wir haben Dir hierzu eine fertige
Pressemeldung zur Weiterleitung bereitgestellt. Du findest Sie bei “Downloads”.

+ Kann ich Gastgeber:in und Botschafter:in zugleich sein?
Ja, klar. Das geht. Wenn Du mehrere Partys begleiten möchtest, macht das sogar durchaus
Sinn, Dich auch als Botschafter:in ausbilden zu lassen. Unser Tipp: Wenn Du als Botschafter:in
eine eigene Party schmeißt, dann suche Dir noch ein paar helfende Hände für die
Gastgeber:innen-Rolle. Das sorgt für Entspannung.

+ Kann ich auch ohne eigene Solaranlage eine Solarparty schmeißen?
Ja, das geht zur Not auch. Gib in diesem Fall bereits bei der Terminabstimmung eine Info an
Deine:n Botschafter:in. Vielleicht gibt es im Ort eine andere Solaranlage, die Ihr gemeinsam
besichtigen könnt? Gemeinsam findet ihr dazu sicherlich eine Lösung.

+ Deine Frage wurde nicht beantwortet?
Dann schick uns doch eine Mail an: packsdrauf@sfv.de
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