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Die Stiftung wünscht ein fröhliches Fest!
„Im Hinblick auf die Energiewende wird es erst richtig spannend, wenn wir

nicht mehr nur an den einzelnen Haushalt denken, sondern Straßenzüge,

Neubaugebiete oder ganze Städte vernetzen“, erklärte Stephan Muschick

im Sommer zum Thema Digitalisierung in der Energiewende. Vernetzen ist

dabei der springende Punkt. Denn als Stiftung sind wir überzeugt davon,

dass wir die Energiewende nur gemeinsam voranbringen. Deshalb

freuen wir uns sehr, dass wir in diesem Jahr in so vielen Bereichen – von

der Kunst bis zur Bildung  – Projekte gefördert haben, die die

unterschiedlichsten Menschen zusammenbringen und damit auch unsere

Energiezukunft voranbringen.

Mit diesem Newsletter, pünktlich vor dem Weihnachtsfest, möchten wir uns

bei all unseren Partnern, Unterstützern und den engagierten
Projektteams bedanken. Gemeinsam heben wir die Energiewende auf die

nächste Ebene – auch im nächsten Jahr. Kommen Sie gut ins neue Jahr

und freuen Sie sich auf abwechslungsreiche Interviews, informative

Gastbeiträge und spannende Reportagen rund um die Energiewende und

unsere Projekte.

„Wir brauchen den
politischen Mut“
Der Klimawandel ist eine
Jahrhundertaufgabe, schreibt René
Mono in seinem Gastbeitrag.
Weshalb wir 2020 endlich eine
radikale Neuordnung der
Klimaschutzplanung benötigen und
wie wir diese erreichen, lesen Sie im
Blog: Zum Gastbeitrag

Die innogy Stiftung für Energie und Gesellschaft ist jetzt auch auf LinkedIn.
Klicken Sie auf den Button und folgen Sie uns! So bleiben Sie zu allen
Stiftungsthemen stets auf dem Laufenden. 

Ausblick 2020:
Packen wir es an!
Es sind besonders die
langfristigen Projekte, die zeigen,
wie erfolgreich unsere 
Stiftungsarbeit ist. Umso mehr
freuen wir uns, dass eine Vielzahl
der von uns geförderten Projekte
auch nächstes Jahr in eine neue
Runde starten. Zum Ausblick 2020

Die Synergie von
Kunst und Technik
Was haben diese beiden
Disziplinen gemeinsam? Und
welches Potenzial birgt die
Verschmelzung davon für die
Energiekultur? Antworten darauf gibt
die Künstlerin Judith Fegerl im
Vorfeld ihrer Ausstellung „engage!“ in
Leipzig. Zum Interview

Für den Versand unseres Newsletters speichern wir Ihre E-Mailadresse. Mit diesen
Daten gehen wir selbstverständlich respektvoll und sorgfältig um. Wenn Sie künftig
nicht mehr mit den neuesten Infos der innogy Stiftung versorgt werden möchten,
melden Sie sich hier ab. Ihre Daten werden daraufhin bei uns gelöscht. 
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