d

D

ir

n

wer w

ir

si

n

un

w
as

w

tu

by

Jugendsolar

über Greenpeace

jugendsolar
Unabhängig, gewaltfrei, international
Greenpeace ist eine internationale Umweltorganisation, die sich seit 1971 welt
weit für eine ökologische, soziale und gerechte Gegenwart und Zukunft einsetzt.
In 40 Ländern kämpfen wir gegen atomare und chemische Verseuchung und für
den Schutz der genetischen Vielfalt, des Klimas und von Wäldern und Meeren.
Mit innovativen Kampagnen und gewaltfreier Konfrontation zeigen wir hartnäckig
globale Umweltprobleme auf und treiben Lösungen für eine ökologische und
friedliche Zukunft voran. Die Kampagnenarbeit wird global koordiniert, interna
tional vernetzt und national umgesetzt. Mittels wissenschaftlicher Recherchen
decken wir Umweltskandale auf und ziehen die Verantwortlichen zur Rechen
schaft. Umsichtige Lobbyarbeit bei den Akteuren der Politik und Industrie ist
ein wichtiges Arbeitsinstrument. Mit gezielter Information sensibilisieren wir die
Öffentlichkeit für Umweltprobleme. Greenpeace ist unabhängig von Regierungen,
politischen Parteien und wirtschaftlichen Interessengruppen.

Die Jugendlichen sind begeistert
„Es war cool, da oben zu stehen und die Solarpanels anzuschrauben. Fast
unglaublich, das mit diesen flachen Dingern Strom erzeugt werden kann“
(Marco, 19 Jahre)
„Ich habe Spass am Arbeiten mit dieser Gruppe und tue gerne etwas für
die Natur. Ich möchte, dass Solarenergie zur Selbstverständlichkeit und
zum Trend wird“ (Moritz, 17 Jahre)
Die Jugendsolar-Kerngruppe
In der Jugendsolar-Kerngruppe treffen sich solarbegeisterte Jugendliche aus
der ganzen Schweiz. Im Zentrum stehen das Engagement für eine saubere
Energieversorgung und der Austausch von Erfahrungen. Die Kerngruppe
übernimmt vielseitige Aufgaben zur Unterstützung von Jugendsolar. Spass
und Sonnenanbeten kommen nicht zu kurz.

Weitere Infos unter:

www.jugendsolar.ch
Greenpeace Schweiz, Jugendsolar
Heinrichstrasse 147, Postfach, CH-8031 Zürich
Tel +41 44 447 41 01, Fax +41 44 447 41 99,
jugendsolar@ch.greenpeace.org, www.jugendsolar.ch

Spendenkonto
Zahlungszweck: Jugendsolar
IBAN: CH59 0070 0110 0021 8272 8
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Jugendsolar by Greenpeace schlägt seit 1998 neue

orGanisation Von
solarbauwocHen

Wege in der Umweltbildung ein. Nach dem Leitsatz «Taten statt Worte» werden
zusammen mit Jugendlichen aus der Schweiz und dem Ausland Solaranlagen
gebaut. Jugendsolar hat sich zum Ziel gesetzt, jedes Jahr mindestens 15 So
laranlagen zu installieren. Im Jahre 2010 konnte das 180. Jugendsolarprojekt
realisiert werden. Mehr als 10›000 Jugendliche haben inzwischen am Bau von
Sonnenkollektoren zur Gewinnung von Warmwasser mitgewirkt oder Solarpanels
zur Stromerzeugung montiert. Jugendsolar hat zudem eine Kerngruppe von
engagierten jungen Leuten, welche die Arbeit und Strategie tatkräftig mitgestal
ten. Neben Aufklärungsarbeit liefert dieser praktische Ansatz der Umweltbildung
auch einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz. Denn langfristig gibt es zu den
erneuerbaren Energien keine Alternative.

bildunGsanGebote

Jugendsolar bringt BauherrInnen und Solarfirmen mit Jugendgruppen oder
Schulen zusammen und übernimmt die Organisation sowie die Leitung der Solarbauwochen in Zusammenarbeit mit LehrerInnen oder GruppenleiterInnen vor Ort.

proJeKtbeZoGenes
FundraisinG

Jugendsolar bietet auf verschiedene Alterklassen abgestimmte, halb- oder
ganztätige Workshops zum Themenbereich Sonnenenergie an. Dazu gehört auch
diverses Ausleihmaterial, um die Thematik anschaulich zu präsentieren.

ÖFFentlicHKeitsarbeit

Jugendsolar lässt mit dem kostenlosen Finanzierungsleitfaden Jugendgruppen
und Schulen an einem einzigartigen Fundraising-Know-how teilhaben und untersützt sie dabei, die Projektfinanzierung effizient und kreativ zu gestalten.

Jugendsolar sorgt dafür, dass die Jugendsolarprojekte von der Öffentlichkeit
wahrgenommen werden. Zu diesem Zweck unterstützt Jugendsolar seine Partner
bei der Pressearbeit oder übernimmt diese gänzlich.

ich möchte gerne (bitte ankreuzen):
mit Jugendlichen eine Solaranlage
realisieren
Informationen zum JugendsolarBildungsangebot erhalten
bei Jugendsolar aktiv werden
allgemeine Informationen über
Jugendsolar erhalten

bitte
FranKieren

Name:
Adresse:
E-Mail:
Telefon:
Ich möchte den Jugendsolar-Newsletter
empfangen

Greenpeace scHweiZ
Jugendsolar
Heinrichstrasse 147
Postfach
8031 Zürich

