
View this email in your browser

Ohne Bildung keine Energiewende
„Es gibt nur eine Sache auf der Welt, die teurer ist als Bildung: Keine
Bildung!“, sagte der ehemalige US-Präsident John F. Kennedy einst. Wir sind
überzeugt, dass das auch bei der Energiewende gilt. Ohne Energiebildung
erreichen wir keine Energiemündigkeit. Daher fördern wir bei der innogy
Stiftung zahlreiche Bildungsangebote rund um Energie. Erfahren Sie mehr
über aktuelle Projekte und freuen Sie sich außerdem auf einen pointierten
Gastbeitrag von Marina Weisband.

Marina
Weisband: Die
kleinen Wächter
des Planeten
Energiebildung muss im
Kleinkindalter anfangen, fordert
unsere Gastautorin in ihrem
aktuellen Beitrag. Wie sie ihrer
Tochter ein Gefühl für
Stromverbrauch vermittelt. 

Der Jugend eine
Stimme geben
„Power Shifts“ – unser
Vorzeigeprojekt für langfristige
Energiebildung. Die paneuropäische
Initiative bietet jungen Europäern
eine Plattform, um mit
Entscheidungsträgern über Energie
zu diskutieren. Ein Interview mit
Projektleiterin Helena Karnitskaya im
Blog über die Bedeutung des
Projekts. 

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. 

Das Think Lab geht
in die 3. Runde
Energiebildung,
Handlungsempfehlungen für die
Politik oder Migranten, die
Solarzellen bauen: Das Think Lab
fördert dieses Jahr besonders
vielfältige Projekte – warum das so
wichtig ist, erklärt Projektleiter Jörg
Hülshörster in unserem Blog. 

„Es ist noch viel Luft
nach oben“
Die Ausstellung „Energiewenden
– Wendezeiten“ im LVR-
Industriemuseum ist ein
Musterbeispiel für aktive
Energiebildung. Im Gespräch
erklärt Museumsdirektor Dr.
Walter Hauser, warum im Bereich
Bildung trotzdem noch viel zu tun
ist. 

Energie-Quiz
Wie viele Studiengänge und
Weiterbildungen im Bereich
erneuerbare Energien gibt es in
Deutschland?

54 
178
mehr als 250

Die Lösung �nden Sie bei uns im Blog.
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