Vorschlag Neuer Zweckartikel Verein Solardorf Rehetobel
Motivation
Wir sehen die heutige Zeit mit ihren vielfältigen, komplexen und dringlichen Herausforderungen
(Klimawandel, Ressourcenknappheit, Biodiversitätsverlust) als grosse Chance für grundlegende
Veränderungen im Zusammenleben zwischen Menschen untereinander und unserem Umgang mit der
Natur.
Dass wir mit viel weniger und vor allem erneuerbaren Energien auskommen werden, sehen wir nicht
als Problem, sondern als Lösung. Entsprechend lassen wir uns nicht durch Diskussionen oder
Szenarien ablenken, ob Zeit für einen Wandel «by design» bleibt oder dieser «by desaster» passieren
wird. Lieber konzentrieren wir uns auf lokale Projekte, die unmittelbar umgesetzt werden können und
Freude machen.

Zweckartikel
Zweck des Vereins Solardorf Rehetobel ist das Initiieren und Umsetzen lokaler Projekte im Sinne von
zukunftsfähigen Lebensweisen.

Projektbeispiele
Beispiele sind Initiativen und Projekte zur Förderung lokaler Kreisläufe (Energie, Baustoffe,
Lebensmittel, Finanzen) wie das Reduzieren und Speichern von Treibhausgasen, dem einfachen
Nutzen erneuerbarer Energien, dem Lernen und Profitieren im sozialen Austausch, dem Fördern
lokaler Wertschöpfung, dem Erhalt und dem Fördern der biologischen Vielfalt und dem Verbessern
der Bodenfruchtbarkeit.

Prinzipien
In der Anwendung unsers Vereinszwecks lassen wir uns von folgenden Prinzipien leiten:

Konzentration auf das Wesentliche
Wo möchte ich mich aktiv einbringen, was bereitet mir Freude? Wo kann ich mit verhältnismässig
wenig Aufwand lokal und regional viel erreichen? Wir konzentrieren uns bewusst auf das, was
machbar und überschaubar ist. Von offensichtlichem Ballast trennen wir uns.

Kollaboration
Können sich Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Fähigkeiten einbringen, entsteht Raum
für pragmatische und unkonventionelle Lösungen. Ein gut gebautes oder saniertes Haus benötigt
beispielsweise keine komplexe Technik zur Heizung, Klimatisierung und Lüftung. Technik kann
hilfreich sein- die Kunst liegt aber darin, diese so weit als möglich überflüssig zu machen.

Inspiration aus der Natur
Die Natur hat die Sonnenenergienutzung und Energiespeicherung über Jahrmillionen optimiert. Mit
Kreativität und Zeit zur Beobachtung zeigen sich - nicht selten im Problem selbst - einfache, robuste,
dauerhafte und elegante Lösungen.

Vernetzung
Wir müssen das Rad nicht neu erfinden und keine Arbeit doppelt machen. Wo naheliegend und
sinnvoll, vernetzen wir uns mit gleichgesinnten Gruppierungen im Dorf, in der Region und national.

Aktuelle Projekte
-

Solarapéro
Filmmatinée
Betrieb eigener Solarstromanlagen
Energieberatungen

Neue Projekte
-

Steigerung der Biodiversität in Rehetobel zusammen mit Rechtobler Natur und
Gemeinde Rehetobel
Repair-Cafe
Herstellung und Nutzung von Pflanzenkohle

Ideen
-

PV-Selbstbau (Zusammenarbeit mit verschiedenen Gruppierungen möglich)

