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In 10 regionalen Gruppen lernen EinsteigerIn-
nen in internetgestützten VHS-Kursen das 1x1 
der Energiewende und des Klimaschutzes vor 
Ort.

Motto: „Jetzt kann ich besser verstehen und 
mitreden.“

Etwa 30 fortgeschrittene ehrenamtliche Küm-
merer treffen sich 4x im Jahr zum Wissens- und 
Erfahrungsaustausch.
Bei diesen Treffen geht es jeweils um ein spezi-
fisches Thema der Energiewende und des Kli-
maschutzes vor Ort.

Motto: „Aus der Praxis – für die Praxis – gemein-
sam weiter kommen.“

Energiewende und Klimaschutz sind globale, aktuelle Themen, die vielen 
Menschen auf den Nägeln brennen. Nicht nur der „große Wurf“, sondern 
viele Schritte vor Ort sind nötig, um eine Änderung herbeizuführen.
Wie kann es also gelingen, vor der eigenen Haustür etwas zu bewirken? 
Die Bildungs- und Projektinitiative energiebürger.sh richtet sich an Bürge-
rinnen und Bürger sowie kommunalpolitisch aktive Menschen, die in ihrer 
eigenen Kommune und Region die Energiewende mitgestalten möchten.  

Um was geht es?

Was machen wir?

Mit Flyern, einem monatlichen Newsletter, in 
sozialen Netzwerken und durch gezielte Pres-
searbeit machen wir auf die energiebürger.sh 
aufmerksam. Auf unserer Homepage www.
energiebuerger.sh finden Sie weitere Informa-
tionen und Hinweise. 

Motto: „Tue Gutes und rede darüber.“

Hauptamtliche aus Verbänden, Initiativen sowie 
Parteien und Kommunen arbeiten regional mit 
den ehrenamtlichen Einsteigern und Fortge-
schrittenen zusammen.

Motto: „Gemeinsam sind wir stark.“

Multiplikatoren

regionale lerngruppen regionale energie- und kliMawerkstätten

sH-netzwerk der energieküMMerer

die lernende region

In jeder der 10 Regionen kommen im An-
schluss an den Kurs der Lerngruppen die 
regionalen Akteure (Einsteiger, Fortgeschritte-
ne, Multiplikatoren) zusammen, um gemeinsam 
Bürgerprojekte zu entwickeln.

Motto: „Vom Wissen zum gemeinschaftlichen 
Handeln.“

www.energiebuerger.sh

ÖffentlicHkeitsarbeit

Auf dieser partizipativen Internetplattform wer-
den die Projekte vorgestellt und ein transparen-
ter Kommunikationsprozess zwischen Mitstrei-
tern und Interessierten angestoßen. 

Motto: „Ideen werden Wirklichkeit“

www.energiebuerger.sh


