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Gemeinsam nachhaltig

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Weggefährtinnen und
Weggefährten,

Albert Einstein sagte einst: „Eine neue Art von Denken ist notwendig,
wenn die Menschheit weiterleben will.“ Ein ziemlich drastischer Satz, der
aber – gerade mit Blick auf den Klimawandel – viel Wahres in sich trägt. Es
braucht neue Ideen, neue Methoden und neue Wege, um die Zukunft
erfolgreich zu meistern. Business as usual? Ist keine Option.
 
Diesem Motto haben wir uns seit jeher verschrieben. 2009 aus der RWE
Jugendstiftung hervorgegangen, sind wir nun die Unternehmensstiftung
der E.ON SE: die E.ON Stiftung.
 
Damit geht mehr einher als nur ein neuer Name und ein – Sie werden es
bemerkt haben – neues Design. Wir haben unser Objektiv, welches das
Energiesystem der Zukunft fest im Blick hat, noch einmal schärfer
gestellt. „Wir setzen auf eine Transformation, die eine nachhaltige
Umwandlung unseres Wirtschaftssystems und der gesamten
Gesellschaft inkludiert“, erklärt unser Geschäftsführer Stephan Muschick.
„Die Welt wandelt sich, und wer dabei nicht vom Menschen her denkt, hat
schon verloren. Wirksamer Klimaschutz kann nur gelingen, wenn Sie und
wir alle uns gezielt für eine dezentrale, digitale Energiewelt engagieren.“
 
Dafür wollen wir uns als E.ON Stiftung engagieren – für ein glückliches
Leben der Menschen in einer nachhaltigen Welt. Dafür müssen wir
eindringen in die Zwischenräume festgefahrener gesellschaftlicher
Konstellationen, manches hinterfragen und manche Blockade aufbrechen.
Nur wenn die Transformation den sozialen Zusammenhalt fördert, wird
sie erfolgreich sein. Wenn sie soziale Spaltungen verstärkt, haben wir alle
ein Problem.
 
Im Video-Interview spricht Stephan Muschick darüber und über die
Eckpfeiler der künftigen Stiftungsarbeit. Sie �nden das Video auf
unserer neuen Homepage: eon-stiftung.com
 
Außerdem in unserer neuen digitalen Heimat: eine Serie von kurzen
Video-Clips mit dem Titel „Gegen die Klimakrise – wo hakt’s?“.
Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen stellen wir
drei relevante Fragen zum Thema. Darüber hinaus hören wir auf die vox
populi – die Stimmen der Menschen – und planen
regelmäßige repräsentative Umfragen. Haltungen und Anforderungen
der Menschen z.B. zur Klimapolitik oder dem Green Deal sollen sich hier
aktuell und �exibel widerspiegeln.

Natürlich �nden Sie auf der neuen Website auch alles über die Stiftung im
Allgemeinen. Auf unseren Social-Media-Kanälen bei LinkedIn und YouTube
begleiten wir unser Tun. Und unserem Geschäftsführer Stephan Muschick
können Sie weiterhin auf Twitter folgen. 
 
Und sonst? Heißen wir Sie auf unserer neuen Reise willkommen und freuen
uns, mit Ihnen gemeinsam die Energiewende weiter voranzutreiben!

„Wir brauchen soziale
Innovationen“
Die Energiewende ist ins Stocken
geraten. Was es jetzt braucht?
Politische, technische, vor allem
aber auch gesellschaftliche
Lösungen, sagt Stephan
Muschick. Zum Video.
 

Vox Populi
Wie stehen Sie zum Klimaschutz?
Und was sind die Hauptgründe,
warum die Energiewende nicht
vorankommt? In unserer Umfrage
sehen viele Befragte die
Verantwortung sowohl bei der
Politik als auch bei sich
selbst. Zur Umfrage.
 

„Veränderung ist
dringend notwendig“
Warum ein Problem für den
Klimaschutz psychologischer
Natur ist? Und wieso ist der Status
quo keine Option mehr? Das erklärt
Marina Weisband im neuen Format
„3 Fragen an ...“. Zum Video.

Klicken Sie auf den Button und folgen Sie der E.ON Stiftung. So bleiben Sie zu
allen Stiftungsthemen stets auf dem Laufenden. 

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 E.ON Stiftung versorgt werden möchten,
melden Sie sich hier ab. Ihre Daten werden daraufhin bei uns gelöscht. 
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