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und der Kraft der Sonne

Der Vorstand der Stiftung schaut nach vorne
Durch eine Erweiterung der bestehenden Anlage auf dem
Pfarrhausdach und durch die zukünftige Eigennutzung des
erzeugten Stromes kann RAT & TAT auf eine jährliche
Einnahme von ca. 3.000 € kommen!

Wir müssen jetzt handeln
In diesem Sommer wird das Pfarrhaus einschließlich des
Daches saniert – eine günstige Gelegenheit, die benötigte
zusätzliche Anlage einzubauen. Die für die spätere
Stromnutzung nötigen Batteriespeicher können in einem
zweiten Schritt im Jahr 2021 dazukommen.

Die Kosten sind überschaubar
Der Segen des Sonnenlichts
Zwei gestiftete Photovoltaikanlagen haben in den
vergangenen 20 Jahren dazu beigetragen, die TrinitatisStiftung stark zu machen. Rund 90.000 Euro konnten durch
die Einspeisevergütung erwirtschaftet werden!

Dafür sind wir sehr dankbar
RAT & TAT steht für gelebte
Nächstenliebe. Eine hauptamtliche
Mitarbeiterin kümmert sich mit nebenund ehrenamtlichen Mitarbeitenden
um die Belange von hilfebedürftigen
Menschen – kostenlos und mit
ausreichend Zeit.

Der Erlös schrumpft, wenn wir nichts tun
In Folge gesetzlicher Änderungen des ErneuerbareEnergien-Gesetzes sinkt ab 2019 die zuverlässige
Einnahmequelle durch Sonnenenergie von jährlich 4.500 €
auf nur noch 880 €. Was können wir dagegen tun?

Für die sinnvolle Neuanlage (5 Kilowatt) einschließlich der
zukünftigen Stromspeicher benötigt RAT & TAT 20.000 €.
Der erste Schritt – die Erweiterung der Anlage – kostet
8.500 Euro. Ihre Spende trägt dazu bei, dass mit Hilfe der
Sonne in den nächsten 20 Jahren Einnahmen von 60.000
Euro fließen können.

Unser Ziel lohnt sich doppelt
Sie helfen mit Ihrer Spende nachhaltig. Zum einen bekommt
die Stiftung jährlich einen Betrag, der viermal höher
ausfällt, als wenn wir nichts unternehmen würden. Zum
anderen tragen wir zu einer umweltgerechten
Stromerzeugung und –eigennutzung bei.

Jeder Euro-Betrag ist willkommen
Spenden Sie auf das Konto von RAT & TAT
bei der Volksbank Köln Bonn eG, Stichwort
„Sonnenkraft“
IBAN DE30 3806 0186 1011 0000 17
Selbstverständlich erhalten Sie eine Spendenbescheinigung.

