Der Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. sucht 500 Solar-Botschafter und
Botschafterinnen
Bundesweite Solar-Mitmachkampagne - Jetzt auch in Deiner Stadt.
Der Solarenergie Förderverein Deutschland bildet bundesweit Solar-Botschafter:innen aus,
die Solarinfos in ihre Nachbarschaft bringen. Die Teilnahme ist kostenlos und findet online
statt.
Unter dem Motto: „packsdrauf – Dein Dach kann das auch!“ hat der Solarenergie-Förderverein
Deutschland e.V. (SFV) eine Solarinfo-Kampagne von und für Nachbar:innen gestartet. „Als
Solar-Botschafter informiere ich in meiner Nachbarschaft über Solarenergie und berichte von
meinen eigenen Erfahrungen mit meiner Anlage. Die Nachbarn sind oft erstaunt, wie einfach
die Stromerzeugung vom eigenen Dach ist!“ sagt Peter Klafka, Solar-Botschafter und
Mitbegründer der Nachbarschaftskampagne. Susanne Jung, Geschäftsführerin des SFV
ergänzt: „Die nachbarschaftliche Solarberatung hat ein enormes Potential. Wer vom eigenen
Fenster eine Solaranlage sieht, beschließt mit größerer Wahrscheinlichkeit, sich auch eine auf
das Dach zu packen. Das bestätigen auch wissenschaftliche Studien". Daher koordiniert der
SFV nun solare Nachbarschaftspartys, bei denen Anlagenbesitzer:innen den Gästen aus der
Nachbarschaft die Möglichkeit bieten, ihre Solaranlage zu besichtigen. Für die nötige
Fachexpertise begleitet ein:e “Solar-Botschafter:in” die Party.
Damit bundesweit ausreichend Solar-Botschafter:innen verfügbar sind, startet nun die
Fortbildungsinitiative. Dabei erfahren die Teilnehmenden alles, was sie für ihre Rolle auf den
Solarpartys benötigen. Anschließend sind sie in der Lage, Fachwissen zur Funktionsweise
und die Schritte zum Bau einer eigenen Anlage in die Nachbarschaft zu bringen. Ein gewisses
Grundverständnis zur Solarenergie z. B. von der eigenen Anlage und das Interesse an der
Weiterverbreitung in der Nachbarschaft bilden die wichtigsten Voraussetzungen für die
Teilnahme. Die Termine sind online unter https://packsdrauf.de/aktuelles/ aufzufinden.
Die Kampagne »packsdrauf« ist ein Projekt des SFV in Kooperation mit der
Verbraucherzentrale NRW und einigen Wissenschaftler:innen von Scientists for future
Aachen. Unterstützt wird die Kampagne durch die Elektrizitätswerke Schönau (EWS) und
Wattbewerb e. V. Der SFV gilt als der Pionier der deutschen Energiewende-Bewegung, der
die Idee der kostendeckenden Einspeisevergütung für Ökostrom entwickelt hat. Ab dem Jahr
2000 machte diese Idee das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zu einem weltweit kopierten
Erfolgsmodell. Im Jahr 2021 hat der SFV mit seiner “Klimaklage” dafür gesorgt, dass das
ambitionslose “Klimaschutzgesetz” nachgebessert werden musste. Mit »packsdrauf« soll nun
eine Infokampagne zum Mitmachen angestoßen werden und die Fachbetriebe in ihrer
Beratungstätigkeit entlastet werden.
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