Aktiv vor Ort
WEIHNACHTS-GEWINNSPIEL
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Matthias Schenke (rechts) überreicht den SolarRebell an den glücklichen Gewinner

urz vor Jahresschluss startete unser Gewinnspiel bei dem
man einen DGS SolarRebell gewinnen konnte. Dieser wurde
von der DGS, zusammen mit unserem SolarRebell-Partner miniJOULE gespendet. Es handelte sich um eine Kleinst-PV-Anlage,
Einsendeschluss war der 06. Januar 2017. Von den 56 Teilnehmern haben 25 alle Fragen richtig beantwortet, die restlichen 31
hatten leider jeweils eine Frage falsch beantwortet. Die meisten
sind an der Frage gescheitert, wie viele digitale Ausgaben der
SONNENENERGIE bislang erschienen sind.
Am Mittwoch, den 18. Januar fand die offizielle Gewinnübergabe des DGS-Weihnachtsgewinnspiels statt. Der SolarRebell
wurde durch die DGS-Sektion Braunschweig an den im nahen
Königslutter wohnhaften Gewinner überreicht. Sektionsvorstand Matthias Schenke hatte in seinem Gepäck ein Solarmodul,
einen Wechselrichter und weiteres Zubehör mitgebracht.
Der Gewinner war hocherfreut: „Das war eine Überraschung,
als ich am 11.01.2017 abends meine Mails gecheckt habe. So
ein toller Gewinn! Durch meinen Sohn inspiriert, beschäftige
ich mich seit einiger Zeit mit Erneuerbaren Energien“. Da das
Wetter zur Übergabe für Solaranlagen mit diesigen 3 Grad Celsius wenig tauglich war, musste ein gelber Blumenstrauß als
symbolische Sonne herhalten. Der Gewinner wurde im Übrigen
eingeladen an den zukünftigen Aktivitäten der DGS-Sektion
Braunschweig teilzunehmen, welches im Frühjahr unter anderem eine Besichtigung des Atommülllagers Asse II beinhaltet.

SPENDEN UND NACHLÄSSE
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nsere Arbeit im Sinne einer „Energiewende von unten“ ist nicht nur
zeit- und arbeitsaufwendig, sondern mitunter auch kostenintensiv. Allein mit den
Mitgliedsbeiträgen können wir nur eingeschränkt agieren. Auch wenn die Mitgliederentwicklung in letzter Zeit Mut macht,
sind uns oftmals die Hände gebunden.
So können manch gute Ideen und Aktionen nicht durchgeführt werden, wenn es
an finanziellen und logistischen Mitteln
fehlt. Das ist bedauerlich, schließlich ist
die Energiewende ist in Gefahr und das
heutige, auf fossiler und atomarer Energie basierende Energiesystem aufgrund
seiner Begrenztheit und den einhergehenden irreversiblen Schäden an Mensch
und Umwelt ein Auslaufmodell und
nicht zukunftsfähig. Die DGS steht für
die Transformation unserer derzeitigen
überwiegend auf wertvollen Rohstoffen
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basierenden Energieversorgung hin zu
einer Ablösung durch 100 % Erneuerbare
Energien.
Um es Ihnen zu ermöglichen uns auf
unkompliziertem Wege zu unterstützen
haben wir auf unserer Website ein Formular eingerichtet. Damit ist es einfach und
sicher möglich uns via SEPA-Lastschriftmandat eine einmalige Spende wie auch
eine Dauerspende zukommen zu lassen.
Die DGS ist als gemeinnütziger Verein
berechtigt, Spenden anzunehmen und
im Sinne des Gesetzes Spendenbescheinigungen auszustellen. Auch der kleinste
Betrag ist uns eine Hilfe. Für Sie ist Ihre
Spende zudem steuerlich absetzbar.
Wir möchten auf diesem Weg auch darauf hinweisen, dass es ebenso möglich
uns durch testamentarische Nachlässe zu
unterstützen. Er gibt hier die unterschiedlichsten Varianten einen Nachlass zu

Gunsten einer gemeinnützigen Organisation zu regeln: Erbvertrag, Schenkung,
Vermächtnis oder Erbschaft (Testament).
Darüber hinaus können Sie das Geld als
Zustiftung oder Spende zur Verfügung
stellen.
Neben einer Spende können Sie uns natürlich vor allem durch ihre Mitgliedschaft
unterstützen. Als Mitglied in der DGS
werden Sie Teil eines starken Netzwerkes
mit Fachleuten, Wissenschaftlern, Firmen
und engagierten Personen. Sie unterstützen dadurch unsere Arbeit und können
die zahlreichen Leistungen nutzen.
Erst kürzlich konnten wir uns über
den Eingang zweier größerer Spenden
freuen, den Unterstützern wollen wir
auf diesem Weg herzlich danken!
Zum Spendenformular:
[] www.dgs.de/dgs/unterstuetzung

