Ziele der energiewerk Stiftung
Leitsatz
Die energiewerk Stiftung will helfen,die menschliche Zivilisation mit ihren natürlichen Grundlagen
zuversöhnen. Atomenergie als menschenfeindliches Übel muss abgeschafft werden, die Nutzung fossiler
Energie ist schnell zu überwinden. Dies wird erreicht durch einen umwelt- und menschenfreundlichen
Umgangmit Energie. Sie muss dezentral und erneuerbar sein.
Wir müssen den Energie-Verbrauch einschränkenund Energie-Effizienz fördern, wo es nur nur geht.

Es gilt der Grundsatz der regionalen Wertschöpfung.
Energie wird da verbraucht, wo sie erzeugt wird und da erzeugt, wo sie verbraucht wird.

Ziel aller Bemühung ist die regionale Energieautarkie.
Die Vision, die sich am Horizont auftut, ist die persönliche Energieautarkie.
Erzeuge, was du verbrauchst.
(Ekkehard Pascoe, 2011)

Die energiewerk Stiftung

leistet für dieses Ziel Überzeugungsarbeit im gesellschaftlichen und politischen Raum,
berät Entscheidungsträger im privaten und öffentlichen Bereich,
beteiligt sich über Zweckgesellschaften an Unternehmungen im Sinne der Stiftungszwecke, aktuell
der Gründung der energiewerk Agentur für Klimaschutz in der Planungsregion 14,
organisiert Veranstaltungen
und fördert gemeinnützige Projekte im In- und Ausland.
Die Stiftung will die Einführung Ressourcen schonender Dienstleistungen, Verfahren, Techniken und
Systeme im Bereich der Erzeugung, Distribution und Verwendung von Energie in der Region
voranbringen.

Zu diesem Zweck bewegt die energiewerk Stiftung die Kommunen und Unternehmen zur Einführung von
Energie-Lösungen, die Arbeitsplätze in der Region schaffen, gemeinsame Ressourcen nutzen und
zugleich schonen sowie den Menschen der Region einen ökonomischen Mehrwert bringen.

Daher hilft die Stiftung beim Aufbau von regionalen, dezentralen Energiestrukturen im In- und Ausland.

In Entwicklungsländern kann das energiewerk den Menschen Lösungen anbieten, die ihnen den Zugang
zu Energie und Wasser zur Verfügung stellen. Energiewerk hat dafür geeignete Verfahren entwickelt.

Somit versteht sich das energiewerk als Lobby der zukünftigen Generationen, denen eine heile Natur
genauso zusteht wie unserer.

energiewerk ist eine operativ fördernde Stiftung. Unternehmerische Gewinne werden für gemeinnützige
Projekte sowie Forschung&Entwicklung eingesetzt.

Die Arbeit der energiewerk Stiftung dient immer dem Klimaschutz. Sie wirkt nachhaltig.

