Wie kamen Sie zur DGS?
2011 habe ich ein duales Bachelor-Studium „Management Nachhaltiger Energien“ in Erfurt angefangen. Die DGS
Thüringen war dabei mein Praxispartner.
Ich habe die Vorsitzende Antje KlaußVorreiter damals über die Fachhochschule kennen gelernt, die DGS kannte ich
vorher gar nicht. Es war alles mehr ein
großer Zufall!
Warum sind Sie bei der DGS aktiv?
Weil Energie so viel bewegen kann! In
Deutschland, aber auch im Rest der
Welt ist noch viel Verbesserungspotential, was die Nutzung der Erneuerbaren
Energien angeht. Die DGS bietet einen
idealen Rahmen, um sich zu engagieren.
Außerdem habe ich unter all den vielen
Bereichen in denen die DGS tätig ist, die
gefunden, die mir am meisten Spaß machen: Anderen etwas über Erneuerbare
Energien beibringen und Energie an Orte
bringen, an denen sie fehlt.
Was machen Sie beruflich?
Ich arbeite für die DGS Thüringen und
die maxx-solar academy, den südafrikanischen Ableger der DGS SolarSchule.
Hauptsächlich kümmere ich mich dabei
um unsere Entwicklungshilfeprojekte in
Bolivien und koordiniere die Photovoltaik-Kurse in Südafrika.
Nebenbei mache ich meinen Master in
Erneuerbare Energien Management an
der FH in Erfurt.
In meiner Freizeit…
…bin ich gerne unterwegs! Egal ob in Erfurt, mit Freunden oder mit dem Zug zur
Familie, ich bin gerne an verschiedenen
Orten. Meine zweite, faule Leidenschaft
ist aber auch Serien schauen und lesen.
Wann haben Sie zuletzt die Energie gewendet?
Ich bin gerade dabei. Zurzeit bin ich in
Bolivien und habe die letzte Woche damit verbracht, 60 kleine PV-Inselsysteme
mitten im bolivianischen Dschungel zu
inspizieren. Im Rahmen eines bengo-Projektes hat der LV Thüringen letztes Jahr
die Systeme in Bolivien installiert, von denen alle erfolgreich in Benutzung sind.
Wenn man plötzlich eine 18 W Energiesparlampe statt Kerzen zur Verfügung
hat, wendet das das Leben ganz schön!
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Wenn ich etwas ändern könnte würde
ich…
…Umweltbewusstsein weltweit in die
Köpfe aller Menschen einpflanzen. Ich
erlebe gerade hautnah, wie Plastik einfach im fast unberührten Urwald entsorgt
wird, das schockt mich ziemlich!
Die SONNENENERGIE ist ...
… für mich persönlich zunächst ein
Sprachrohr, um anderen von unserer Arbeit zu erzählen. Wir vom LV Thüringen
tragen gerne zur Rubrik DGS aktiv bei.
Im Ganzen gesehen finde ich die SONNENENERGIE immer sehr realitätsnah,
sie ermöglicht einen kompakten Blick
auf die Themen, die gerade die Branche
bewegen.
Die DGS ist wichtig, weil ...
…sie alle guten Ideen der vielen Aktiven
zu Taten bündelt. Außerdem kann die
DGS ehrlich und unabhängig sein und
ist damit ein vernünftiges Gegengewicht
zu Wahlkämpfern und Lobbyisten.
Auch andere sollten bei der DGS aktiv
werden, weil ...
…ein so komplexes Vorhaben wie die
Energiewende informierte Unterstützer
braucht!
Mit wem sprechen Sie regelmäßig über
die direkte Nutzung von Sonnenenergie?
Mit den meisten Leuten, denen ich erzähle, was ich arbeite. Das Thema inte-
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ressiert wirklich viele und irgendwie hat
auch jeder etwas dazu zu sagen. Wenn
potenzielle Kursteilnehmer aus Südafrika anrufen, gibt es natürlich auch immer
Fachgespräche. Es wird aber trotzdem nie
langweilig!

Persönliche Anmerkung:
Ich bin sowieso ein riesiger Fan von Photovoltaik, weil die Technologie so flexibel
ist und jetzt, nachdem ich hier in Bolivien eine erfolgreiche Implementierung
der Technik gesehen habe, bin ich noch
mehr begeistert. Es ist schwer, sich vorzustellen, wie die Menschen hier außerhalb
der großen Städte leben, aber ein kleines
PV-System, obwohl es nur ein einziges
95 Watt-Modul hat, stellt eine unglaubliche Verbesserung der Lebensqualität dar.
Die DGS muss auf jeden Fall mehr davon
machen!

Steckbrief
Die DGS ist regional aktiv, viel passiert
auch auf lokaler Ebene. Unsere Mitglieder sind Aktivisten und Experten,
Interessierte und Engagierte.
Die Bandbreite ist groß. In dieser Rubrik
möchten wir uns vorstellen.
Die Motivation Mitglied bei der DGS zu
sein ist sehr unterschiedlich, aber lesen
Sie selbst ...
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