Medienmitteilung – Wir haben einen Traum
Diesen Sommer wollen wir grosse Solaranlagen mit ukrainischen Flüchtlingen
realisieren – darum suchen wir jetzt grosse Dächer!
Solar4winners und die Energiewendegenossenschaft (e-wende) arbeiten daran, diesen
Sommer zusammen mit ukrainischen Flüchtlingen grosse Solaranlagen zu realisieren.
Eine Win-Win-Situation für die Flüchtlinge, für die Energiewende und damit die
Versorgungssicherheit in der Schweiz und für die Dachbesitzer! Darum suchen wir jetzt
grosse Dächer.
Solar4winners bietet Contractinglösungen für grössere Solaranlagen an, welche im professionellen
Selbstbau realisiert werden. An der Finanzierung können sich via Darlehen oder
Genossenschaftsscheine alle Interessierten beteiligen. Es ist die Vision von solar4winners
zusammen mit vielen Freiwilligen eine Solarbewegung in der Schweiz loszutreten – jeder kann sich
beteiligen, sei es mit Zeit, Finanzen oder einem Dach, das zur Verfügung gestellt wird. Durch die
Kooperation durch solar4winners und dem kosteneffizienten Selbstbau ist auch sichergestellt, dass
alle Beteiligten finanziell davon profitieren können. Dank solar4winners gibt es nun keinen Grund
mehr, grössere, für die Produktion von Solarstrom geeignete Dachflächen nicht mit einer
Solaranlage auszustatten.
Um die Solaranlagen zu realisieren, besteht eine Partnerschaft mit der e-wende, welche sich seit
2014 zu einem der grössten Solarinstallationsunternehmen im Kanton Bern entwickelt hat.
Darüber hinaus haben sich etliche weitere Selbstbaugenossenschaften in der ganzen Schweiz
etabliert (www.selbstbau.ch). Die jahrelange Erfahrung im Selbstbau ermöglicht es nun,
Flüchtlinge rasch und unkompliziert im Bereich der Solaranlageninstallation einzusetzen. Dank dem
Flüchtlingsstatus S können ukrainische Flüchtlinge sofort eine Arbeit annehmen – geben wir Ihnen
diese Chance.
Um unseren Traum nun Wirklichkeit werden zu lassen, werden ab sofort grössere Dächer ab ca.
200 m2 gesucht, sei es im Kanton Bern oder darüber hinaus in der restlichen Schweiz.
Interessierte Dachbesitzer dürfen sich gerne bei solar4winners (www.solar4winners.ch) melden.

Weitere Informationen für Medienschaffende:
Weitere Informationen finden Sie auf unseren Webseiten. Gerne stehen wir für Fragen auch
persönlich zur Verfügung:
Zu solar4winners, Contracting und Selbstbau:
Simeon Räber, Präsident solar4winners, 079 406 57 65, www.solar4winners.ch
Zur e-wende und Selbstbau:
Syril Eberhart, Co-Geschäftsführer e-wende, 079 675 21 57, www.e-wende.ch

