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Sehr geehrte Genossinnen und Genossen!

CORONA  
Das Thema Corona ist in aller Munde und hat auch in unserer Genossenschaft vielfältige Spuren 
hinterlassen. So gab es eine gewisse Entschleunigung, Telefon- und Videokonferenzen wurden 
verstärkt bemüht, Termine teilweise gestrichen, teilweise verschoben und auch in den Reihen un-
serer Akteure wurde viel Gesprächs-Zeit für das gemeinsame Verstehen der aktuellen Situation 
aufgebracht. Alles in allem haben wir die Zeit bisher gut überstanden und sind weiter guter Dinge.

GENERALVERSAMMLUNG  
Wie oben schon erwähnt, mussten wir einige Termine aus Infektionsschutzgründen verschieben, 
so auch unsere üblicherweise im Juni stattfindende GV. In Abstimmung mit dem Genossen-
schaftsverband haben wir nun den 18. September, wie immer ein Freitag, als neuen Termin 
gesetzt. Wir bitten alle Genossen, sich diesen Termin frei zu halten. Ob wir dann in der üblichen 
Frist tatsächlich eine Einladung aussprechen können, entscheidet die dann aktuelle Infektions-
lage. Da Genossenschaftsarbeit sehr stark vom WIR, vom MITEINANDER lebt, hat für uns ein 
persönliches Treffen oberste Priorität, deswegen haben wir bisher darauf verzichtet, eine GV als 
Telefon- oder Videokonferenz auszugestalten.    

JUBILÄUM  
Genossen der ersten Stunde werden sich vielleicht erinnern: vor zehn Jahren erblickte unsere 
Genossenschaft quasi das Licht der Welt, sprich, 2020 ist ein gutes Jahr, mal die Gläser zu 
erheben. Das möchten wir gerne am 22. August mit euch im Heimathaus machen. Aber auch 
dieser Termin steht noch etwas unter dem Vorbehalt aktueller Ereignisse. Wir sind da aber ganz 
optimistisch und deshalb: Save the date! 

PROJEKTE  
Man könnte kurz und flapsig sagen Guckst du hier!, denn auf unserer WebSeite sind all unsere 
bisherigen 15 Projekte übersichtlich aufgelistet, auch die beiden neuen aus diesem Jahr. Darüber 
hinaus sind aber diverse Projekte in der Pipeline, denn wir leben die Energiewende.

VERNETZUNG  
Was das Thema Vernetzung anbelangt, so werden wir in 2020 ganz neue Akzente setzen und 
Wege gehen. Einen kleinen Einblick bekommt man zum Beispiel hier. Mehr dazu dann in dem 
nächsten Infobrief, den wir nun gerne wieder in etwas engeren Abständen verteilen möchten.

TERMINE, TERMINE, TERMINE  
18.07., Marktstand, Innenstadt Harsewinkel
22.08., Jubiläumsfeier
18.09., Generalversammlung
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     Auch auf unserem    
   Vernetzungstreffen am
 22. Juni war die gute alte 
Mobile Photovoltaikanlage 
            wieder mit dabei.

Energiewende
in Gütersloh? Was die Sonnenwende eG mit  

       der Energiewende in 
         Gütersloh zu tun hat, 
    darüber informieren wir dann 
  im nächsten Infobrief.
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