Unser Engagement - nach dem Motto:
Für erneuerbare Energien - zum Schutz unserer Umwelt !
Geschätzte Leserinnen und Leser,
Erfreulicherweise machen sich immer mehr Mitmenschen konkrete Gedanken, wie es mit unserem Energie- verbrauch, sowie der
dazu erforderlichen Energieproduktion, in Zukunft wohl aussehen möge und für welche diesbezüglichen Hinterlassenschaften
unsere nächsten Generationen zu "bezahlen" haben. Im Grunde genommen möchten ja (fast) alle Bewohner unseres Planeten
ERDE das Gleiche, nämlich lange, gesund und glücklich leben, verbunden mit dem Wunsch, gleiches Anrecht auch unseren
zukünftigen Generationen noch zukommen zu lassen. Leider sieht die Realität diesbezüglich für unsere Nachkommen eher düster
aus.
Das heutige Konsumverhalten, der enorme Energieverbrauch und die damit verbundenen gesundheitlichen und wirtschaftlichen
Risiken lassen bei vielen zukunftsorientierten Mitmenschen berechtigte Zweifel aufkommen, ob wir dies unseren Nachkommen
überhaupt noch versprechen können, oder ob dieser Zug - wie man heute so schön sagt, nicht schon längst abgefahren ist. Diese
Zweifel lassen sich auch dadurch nicht beseitigen, wenn uns allgemein weis gemacht werden möchte, wie sicher unsere heutigen
Atomkraftwerke seien; dass aber bis heute noch keine sichere Atommüll-Entsorgung gewährleistet ist, darüber schweigt des
"Sängers Höflichkeit".
Ja selbst wenn dieses Problem einmal gelöst wäre, bleiben immer noch die "AKW-Ruinen", welche auch von unseren
Nachkommen noch über Generationen hinweg gehütet werden müssen. Aber auch die enorme CO2 - Belastung unserer Atemluft
durch den stets steigenden Individualverkehr sowie der vielfältigen Oelfeuerungsanlagen und dem daraus resultierenden
Treibhauseffekt unserer Atmosphäre, lassen für die weiteren Zukunftsaussichten nicht gerade Optimismus oder gar Euphorie
aufkommen. Ähnliche Beispiele liessen sich hier noch viele anfügen. Doch hilft kein Pessimismus diesen Zustand zu verbessern;
es braucht die Bereitschaft auf ein verändertes Konsumverhalten und den Mut zu alternativen Energieträgern.
Wie Sie unserem Namenszugsignet und obigem Moto entnehmen können, setzt sich unsere Interessengemeinschaft, welche
anlässlich der Gründungsversammlung vom 24. April 1998 von 14 Gründungsmitgliedern aus der Taufe gehoben wurde, und bis
heute auf 35 Mitglieder angewachsen ist, für die Nutzung erneuerbarer Energien - zum Schutze unserer Umwelt ein.
Die IG SOLAR Safenwil hat sich im August 2005 neu für die Rechtsform als Verein entschieden.
Um unserem gewählten Motto mehr Realisierungschancen zukommen zu lassen, sind wir jedoch auf eine echte Sensibilisierung
zukunftsorientierter Mitmenschen angewiesen. Das heisst mit anderen Worten, wir würden uns freuen, weitere Mitglieder in unserer
IG SOLAR aufnehmen zu dürfen.
Wenn Sie an einer Mitgliedschaft interessiert sind, füllen Sie einfach untenstehenden Anmeldetalon aus und senden ihn an: IG
SOLAR Safenwil, Postfach, 5745 Safenwil. Wir laden Sie dann zur nächstfolgenden Mitgliederversammlung oder unserem
regelmässig stattfindenden "Mitglieder-Hock" ein.
Mit sonnigen Grüssen

IG SOLAR Safenwil

Ihre IG Solar Safenwil

Anmeldetalon für Neu-Mitgliedschaft
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Name:

.............................................................. Vorname:................................................................

Adresse;

.............................................................. PLZ / Ort:.............../...............................................

Tel. priv.

.............................................................. Tel. Gesch...............................................................

Datum:

.............................................................. Unterschrift:............................................................

Info:

Jahresbeitrag:

Erwachsene: Fr. 50.Jugendliche bis 18 Jahre Fr. 20.Familien: Erste Person Fr. 50.- jede weitere Person Fr. 20.-

IG SOLAR Safenwil, Postfach, 5745 Safenwil
Kontaktadresse: Richard Oeschger, Brühlstrasse 39, CH-5745 Safenwil
http://www.igsolar.ch

Telefon 062 797 18 15

