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Unsere Projekte
Seit der Gründung setzt Solarspar auf handfeste Projekte. 
Gemeinsam mit unseren Mitgliedern und 
Darlehensgeberinnen machen wir Klimaschutz konkret - mit
» Photovoltaischen Anlagen
» Solarthermischen Anlagen
» Solarprojekten im Süden der Erde

Projekte im Süden unserer Erde
Viele der ärmsten Länder der Welt sind reich mit Sonne gesegnet. Was fehlt sind Know-how 
und Technik. Hier reicht Solarspar gemeinsam mit vielen grosszügigen Spenderinnen und 
Gönnern die Hand und sorgt zusammen mit anerkannten Organisationen aus der 
Entwicklungszusammenarbeit dafür, dass auch die Ärmsten die Sonne nutzen können.

Folgende Projekte wurden während den letzten Jahren realisiert und von der Solarspar 
regelmässig unterstützt:
�Mit der Sonne Trinkwasser aufbereiten in Moçambique
�Mit der Sonne lernen und kochen in Madagaskar
�Mit der Sonne kochen in Benin
�Mit der Sonne kochen in Mexiko
�Mit der Sonne Wasser pumpen in Mali
�Mit der Sonne lernen in Äthiopien
�Mit der Sonne lernen in Kenia

Wer sind wir?

Der Verein Solarspar ist seit 1993 im "Klimaschutzgeschäft". Zusammen mit unseren Mitgliedern bauen wir an einer Energieversorgung, die ohne Treibhausgase und hochgiftige Abfälle aus-
kommt. Gemeinsam bauen wir Kraftwerke, die natürliche Quellen nutzen und zuverlässig saubere Energie ins Haus liefern.
Viele unserer Mitglieder sind auch weitblickende InvestorInnen in die erneuerbare Energiezukunft. Sie zeichnen rückzahlbare Darlehen, die verzinst werden, und machen damit den Bau 
neuer Kraftwerke (Photovoltaik- sowie Thermische Solaranlagen) möglich.
Ein Teil unserer Sonnenkraftwerke produzieren Strom exklusiv für unsere Mitglieder – zu einem ausserordentlich günstigen Preis und wir führen auch Solarwärme im Angebot!
Sobald das Angebot verkauft ist, wird eine neue Anlage gebaut! Mit jeder Kilowattstunde Sonnenenergie, die Sie einkaufen, bauen Sie mit an neuen sauberen Kraftwerken.
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Solarspar Zeitung
Mehrmals im Jahr bringt Ihnen die Solarspar Zeitung frischen Wind, sonnige Aussichten und ein gutes Klima ins Haus. Wir informieren Sie 
über das, was wir mit der Unterstützung unserer Mitglieder und Anteilscheinzeichner/innen machen.
Sie bleiben auf dem neusten Stand in der Klimaforschung, lernen Gleichgesinnte, Pioniere und Engagierte kennen und sind informiert 
über die vielversprechendsten Entwicklungen in der Klimaschutztechnologie. Von Zeit zu Zeit können Sie sogar mitspielen und gewinnen!
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