Unsere Angebote:
Im Rahmen unseres regelmäßigen
Solarstammtisches informieren wir über:

Regenerativ ist
attraktiv

S O WA S
Sonnenw(a)ende Augsburg Süd

·● Möglichkeiten zum Energiesparen
·● Energieeffizienz
·● energieeffiziente Modernisierung
·● zukunftsorientierte Baukonzepte
·● erneuerbare Energiesysteme
·● finanzielle Förderungen
·● erfolgreiche Initiativen
·● alternative Energieversorger
·● Umweltbelange
Bild: www.sses.ch

Darüber hinaus organisieren wir
Vorträge, Veranstaltungen und
Exkursionen.
Unseren Mitgliedern bieten wir Beratung
zu Energie- und Umweltfragen an.

Solarstammtisch:

SowaS
SOWAS e.V.
Sonnenw(a)ende Augsburg Süd
unabhängig · gemeinnützig

in Königsbrunn
an jedem ersten Montag im Monat
um 19 Uhr
weitere Infos unter:
www.sowas-online.de

Peter Braumandl (Präsident)
Telefon: 08231 / 609 258
Stephan Philipp (Vizepräsident)
Telefon 08231 / 324 10

www.sowas-online.de

SowaS
Verein zur Förderung
erneuerbarer Energien

Wer wir sind

Warum wir handeln müssen

Was wir wollen

Wir sind Menschen, die sich engagieren und
Verantwortung für unsere Umwelt übernehmen
wollen, damit sie auch für unsere nachfolgenden
Generationen lebenswert bleibt.

·● Die Energieversorgung nimmt in unserem
Leben eine zentrale Position ein.
●
· Ohne Energie ist im wahrsten Sinne des
Wortes der Ofen aus.
·● Kriege werden um Energie und Rohstoffe geführt.
·● Die konventionelle Energieerzeugung und
Rohstoffausbeutung zerstören unsere
Lebensgrundlagen
·● Die Abhängigkeit von unberechenbaren
Energielieferanten aus Krisenregionen
macht uns erpressbar.
·● Heimische Energie aus regenerativen Quellen
ist die beste Versicherung gegen Krisen und
Preissteigerungen
·● Alternative Energien beleben die Wirtschaft und
schaffen zukunftssichere Arbeitsplätze.

·● unsere Mitmenschen für die Themen Energie und
Umwelt sensibilisieren, um die globalen
Auswirkungen unseres Verhaltens zu erkennen.
●
· klar machen, dass wir die vielseitigen Angebote der
Natur endlich wahrnehmen und nutzen müssen.
·● motivieren mit Energie und Rohstoffen bewusster,
sparsamer und effizienter umzugehen.

Wir haben den Verein SOWAS gegründet,
um ein Forum für alle zu schaffen, die aktiv
einen Bewusstseinswandel herbeiführen und
die Vision einer nachhaltigen Energiewende
verwirklichen wollen.
Wir freuen uns daher über jedes neue Mitglied,
das uns durch aktive Mitarbeit zur Seite steht
oder uns durch Mitgliedsbeiträge oder
Spenden unterstützt.

· informieren, was jeder Einzelne tun kann.
·● Mitbürgern und der kommunalen Politik bei
Energie- und Umweltfragen zur Seite stehen und
konkrete Möglichkeiten zum Handeln aufzeigen.
●
· Durch dezentrale Energieversorgung aus
erneuerbaren Quellen Unabhängigkeit
erreichen.

●

