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Sehr geehrte Genossinnen und Genossen (GuG)!

ABSAGE  
Leider müssen wir unsere Jubiläumsfeier, die für den 22. August geplant war, absagen! Das 
Thema Corona hat uns an vielen Stellen in der Organisation für eine interessante Feier einfach zu 
sehr behindert. Aber auch ohne gemeinsame Jubiläumsfeier kann jeder GuG ganz persönlich für 
sich sein Glas erheben und zufrieden auf die 10 Jahre energiewendeengagierte Sonnenwɘnde 
zurück blicken.

GENERALVERSAMMLUNG (GV)  
Der Termin für unsere GV steht nach wie vor, zumal die GV laut unserer Satzung in 2020 ein 
Muss ist; Corona hin, Corona her. Wir gehen also davon aus, dass wir viele GuG, vor allem auch 
die vielen neuen GuG aus 2020 am 18. September in der Gaststätte Poppenborg treffen werden. 
Eine gesonderte Einladung mit Tagesordung wird zeitnah erfolgen.  

MARKTSTAND  
Aufmerksame GuG haben gewiss gemerkt, dass die Sonnenwɘnde nun mehrfach schon sehr ei-
frig auf dem Wochenmarkt aktiv war, teilweise auch mit der Unterstützung von Gütersloher Son-
nenwɘndern. Da die Resonanz so eines Marktstandes recht gut ist, dort u.a. neue GuG zu uns fin-
den, Balkonkraftwerke verkauft und Stromkunden gewonnen werden als auch vielfältige sympa-
thische Energiewende-Kontakte stattfinden, brauchen wir dringend Unterstützung aus den Reihen
unserer GuG. Jedes Mitglied, das also daran interessiert ist, dass wir mit unserer Genossenschaft
deutlichere Schritte nach vorne machen, möge sich bitte bei uns melden. Es geht lediglich darum, 
uns alle paar Monate mal 3 – 4 Stunden auf dem Marktstand zu unterstützen, sei es beim Auf- 
und Abbau oder in der Betreuung am Stand.

ST.-JOHANNESSCHULE  
Leider bekommt die St.-Johannesschule in
Greffen ein neues Dach, so dass unsere
PV-Anlage dort für einige Wochen abgebaut
wurde. Wir haben die Gelegenheit natür-
lich dafür genutzt, die Module sauber zu machen und kritische Module (also Module mit beginnen-
den Defekten) auszusortieren.

PROJEKTE UND VERNETZUNG  
Wie heißt es immer so schön: "Es gibt viel zu tun,
packen wir's an!" Und ja, wir Sonnenwɘnder sind in
einem ständigen Pack-an, manchmal mehr, manch-
mal weniger. In den Sommerferien und vor allem
bei höheren Temperaturen eher weniger. :-)   

TERMINE, TERMINE, TERMINE  
22.08., Jubiläumsfeier abgesagt!

07.09., Beginn des Stadtradelns in Harsewinkel
18.09., Generalversammlung der Sonnenwɘnde eG

Freundliche Grüße
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Unser Vorstand Michael 
Hönsch holt für jeden 
Marktstand mit seinem 
Erdgas-Zafira die mobile 
PVA aus der Außenwerkstatt 
der Gesamtschule.
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