Dank eines zinslosen Darlehens können wir die Anlage auf der KEK
sicher um 1 kW erweitern. Aber es fehlen nur noch ca. 3000.-Franken, damit wir gleich um 2 kW erweitern können. Das müsste
doch zu schaffen sein....
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Ich danke Euch schon jetzt für Euren Einsatz und verbleibe mit
sonnigen Grüssen
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Immerhin hat Küsnacht ca. 15'000 Einwohner. Ich glaube darum,
dass immer noch ein grosses Potential in Eurem Bekannten- und
Freundeskreis steckt. Auf der Rückseite unserer Infos findet Ihr viele
gute Gründe, warum man bei uns Genossenschafter werden soll.
Lasst auch Eure Freunde an der Zukunft teilhaben.
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4. Ausgabe
01.12.98

Eva Sonnenholzner
Präsidentin
P. S. Um Eure Überzeugungsarbeit zu unterstützen erhält jeder Genossenschafter
nochmals Info-Material. Wer beim Ausbau der Anlage mithelfen will soll sich
bitte unverbindlich melden, damit wir bei geeigneter Witterung auf viele
Freiwillige zählen können. Wer dann immer noch Zeit und Lust hat, ist herzlich
zum Mithelfen eingeladen.
-------------------------------------------------------------------------

Adresse des
Schenkers:
______________________________________________
(inkl. Telefon)

_____________________________________________________________________

Frohe Weihnachten
und ein sonniges
Jahr 1999
wünscht Euch Allen

_____________________________________________________________________

_________________
(Ort, Datum)

____________________________
(Unterschrift des „Schenkers“)

Bankverbindung: Sparkasse Küsnacht (BC 6886), Konto 24,935/12,00
Postverbindung: Postscheckkonto 50-626240-4

Solarenergie Küsnacht
Der Vorstand
Werkstr. 3

8700 Küsnacht

Tel./Fax. 01/910 12 00

Weihnachtszeit - ....?
Weihnachtszeit - Zeit der Besinnung?
Weihnachtszeit - Stresszeit?
Weihnachtszeit - Konsumzeit?
Weihnachtszeit - geheimnisvolleZeit?
Weihnachtszeit - Bastelzeit?
Weihnachtszeit - Guetzlizeit?
Weihnachtszeit - Geschenkezeit?
Weihnachtszeit - Sonnenenergiezeit?
Jeder von Euch hat wahrscheinlich seine eigene Assoziation
mit Weihnachten. Sicher ist auch, dass jeder seine
Adventszeit so erlebt, wie er sie selbst gestaltet! Kaufe ich
Geschenke frühzeitig oder warte ich bis zur letzten Minute?
Wer sinnvolle Geschenke sucht, macht es sich nicht einfach!
Schenkt doch Euren Lieben und Freunden:

Die erste Generalversammlung liegt hinter uns. Mit diesem
Schreiben erhaltet Ihr das Protokoll und nochmals die
Erfolgsrechnung. (Bei der alten hatte sich leider ein kleiner Fehler
eingeschlichen.)
Nur noch ein Jahr, um das Ziel von Energie 2000 zu erreichen...
Was bedeutet überhaupt dieses Ziel Energie 2000?
0,5 Prozent des schweizer Stromverbrauches sollen aus erneuerbarer
Energie produziert werden. Dafür müssten für jeden Einwohner der
Schweiz eine Fläche von 625 cm2 (25cm x 25 cm) Solarpanel
installiert werden.
Als Genossenschafter von Solarenergie Küsnacht habt Ihr schon
kräftig mitgeholfen die Solarenergie zu fördern. Vielen Dank! Doch
wir dürfen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen, denn lediglich
20 Prozent, das entspricht 125 cm2 (5 cm x 25 cm) Solarpanel pro
Person, sind bis jetzt erreicht. Es gibt also noch viel zu tun.
Bitte wenden
-------------------------------------------------------------------------

Liebe SonnenfängerInnen!

- Gutschein für Solarstrom!
Oder noch besser einen
- Anteilschein von Solarenergie Küsnacht!
(Das erste Mal wird der Mitgliederbeitrag dem „Schenker“ in Rechnung
gestellt.)
Der Solarstrom kann in beliebiger Höhe (ab 20.-- Franken) verschenkt werden.
Bei den Anteilscheinen sollte man sich an die „hunderter Schritte“
halten.Sobald der „Schenker“ den Betrag auf unser Konto überwiesen hat, wird
der Anteilschein bzw. Gutschein auf den jeweiligen Namen ausgestellt.

- T-Shirt: Grösse S, 100 % ökologische Baumwolle
Vorderseite: Genossenschaftslogo, Rückseite: Solarpanel
35.-- Franken

O Ich möchte für ........................................................(Name)
gültig im 1999 einen Gutschein
über........................kWh Solarstrom bestellen.
O Ich möchte für ........................................................(Name)
..............................................................................(Adresse)
einen Anteilschein
in Höhe von ....................Franken buchen.
Bestellung ist auch telefonisch oder per Fax möglich!

