
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFV und Wattbewerb starten erfolgreich 
kostenlose PV-Ausbildungs-Initiative 

 

Wattbewerb unterstützt kostenfreie 

Nachbarschaftsinitiative vom Solarenergie-Förderverein 

Deutschland e.V. (SFV).: packsdrauf - Dein Dach kann 

das auch! SolarBotschafterInnen für mehr PV in allen 

Kommunen. 

Hast Du Dich auch schon gefragt, warum in Deutschland und anderswo noch PV-Anlagen auf 
so vielen Dachflächen fehlen? Mit »packsdrauf« ändert der Solarenergie-Förderverein das! 
Und Wattbewerb unterstützt diese Initiative, die in ganz Deutschland ohne Kostenaufwand 
für Kommunen oder TeilnehmerInnen sehr schnell viel Fachwissen verbreitet!  
 

Dass die Nachbarschaft den Ausbau der Solarenergie stark beeinflusst, zeigen viele 
wissenschaftliche Studien. Wer vom eigenen Fenster aus eine Solaranlage sieht, beschließt 
mit großer Wahrscheinlichkeit, selbst auch eine auf das eigene Dach zu packen. Diesem 
Effekt hilft »packsdrauf« nach! Der SFV bringt die Energiewende in Form von Solarpartys in 
die Nachbarschaft. Dabei zeigen Solaranlagen-BesitzerInnen ihre eigene Anlage und 
berichten von ihren Erfahrungen. Solar-BotschafterInnen, vom SFV erfolgreich ausgebildet, 
begleiten sie dabei mit wertvollem Fachwissen. Wattbewerb freut sich auf noch mehr 
Solarenergie durch BürgerInnen im ganz Deutschland! 
 

Wattbewerb unterstützt diese tolle Idee und ruft die Wattbewerb-Städte und Gemeinden zur 
Teilnahme an diesem Nachbarschaft-Projekt auf. SolarBotschafterInnen bringen so bei 
Solarpartys Solaranlagen direkt zu den BürgerInnen. Damit das leicht gelingt, gibt es 3 
Rollen: Gäste, Gastgeber:innen und SolarBotschafterInnen. Diese fachkundigen 
SolarBotschafterInnen  bringen kompaktes PV-Fachwissen in die Nachbarschaft. Wer eine 
Solaranlage besitzt und Erfahrungswerte teilen mag, kann sich als GastgeberIn anbieten.  
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Beide zusammen machen die Solarenergie für ihre Gäste “begreifbar”. Darauf kommt es an, 
denn nur wenige Menschen kennen eine Solaranlage aus der Nähe. Viele Menschen staunen 
nicht schlecht, wie wenig Platz sie braucht, wie leise sie ist, wie klein die Batterie und wie 
leicht und komfortabel die Bedienung im Alltag von der Hand geht … 

 
Wenn Du selbst Erfahrung mit Solaranlagen hast, bist Du bestens geeignet, Dich in einem 
kurzen Fortbildungsprogramm als SolarBotschafterIn fortbilden zu lassen. Im 
Fortbildungsprogramm vom SFV bekommst Du dabei alle Informationen für Deine Rolle bei 
»packsdrauf« und lernst die wichtigen Fakten zur Umsetzung einer Solaranlage inklusive 
Speicher. Spielend leicht wirst Du in kurzer Zeit verschiedene Online-Tools beherrschen und 
den PV-Nutzen für jedes beliebige Dach in Deutschland abschätzen lernen. Diese 
Informationen kannst Du bei Deiner nächsten Solarparty an die interessierten Gäste 
weitergeben und so die Solarenergie in Deiner Nachbarschaft voranbringen. Für das 

Fortbildungsprogramm solltest Du Dir ca. 2,5 Stunden Zeit einplanen. Dabei bleibt natürlich 
genug Zeit für Fragen, Diskussion und Vernetzung mit anderen Solar-Begeisterten.  
 
Die Termine finden wiederkehrend online statt. Die Anmeldung ist kostenfrei unter 
https://packsdrauf.de/botschafterin/ möglich. Am 31.08. findet zudem eine Fortbildung in 
Präsenz in Aachen im Haus der Evangelischen Kirche (Frère-Roger-Str. 8-10) statt. Hierzu 
lädt der SFV besonders interessierte Bürger und Bürgerinnen aus Aachen und der 
umliegenden Region ein 
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