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BEG Südwest – Newsletter vom 09.11.22  
 
Liebe Freunde der Bürgerenergie,  
 
wir hoffen, es geht Ihnen gut! Mit dem heutigen Newsletter möchten wir vor allem auf die 
diesjährige BEG-Generalversammlung am Donnerstag, den 08.12.2022 um 18:00 Uhr hinweisen.  
 
Da wir nicht abschätzen können, wie sich die Coronasituation bis zu diesem Termin entwickelt, haben 
wir frühzeitig festgelegt, dass die Generalversammlung online durchgeführt wird. Zur 
Generalversammlung sind alle Mitglieder der BEG eingeladen. Sie erhalten bis spätestens 14 Tage 
vor der Versammlung eine E-Mail mit der offiziellen Einladung inklusive Tagesordnung und den 
Online-Einwahldaten.  
 
Im Mittelpunkt steht der Bericht des Vorstands über die bisherige Entwicklung der BEG und die 
aktuellen Projektoptionen. Des Weiteren möchten wir uns mit Ihnen austauschen und jedem BEG-
Mitglied die Möglichkeit geben, seine Ideen und Gedanken zur Energiewende in Bürgerhand 
einzubringen.  
 
Es war unser Ziel, bis Jahresende 2022 auf 60 Mitglieder zu kommen. Dieses Ziel haben wir schon 
jetzt übertroffen. Das spornt uns an, denn es zeigt uns, dass viele Menschen in unserer Region Teil 
der Energiewende in Bürgerhand werden möchten.  
 
Doch wir wollen weiterwachsen – und da „Weihnachten vor der Tür steht“, hat uns ein BEG-Mitglied 
auf die Idee gebracht, dass die Mitgliedschaft in unserer BEG-Südwest ein schönes und sehr 
nachhaltiges Weihnachtsgeschenk beispielsweise für den Lebenspartner bzw. die Lebenspartnerin 
oder für die Kinder oder Enkel oder Neffen und Nichten sein könnte.  
 
Daher können alle, die in den nächsten Wochen eine Mitgliedschaft verschenken, eine exklusive BEG-
Mitgliedschaft-Weihnachtsgeschenkkarte bekommen (siehe Beispiel im Anhang). 
 
Bitte erzählen Sie in Ihren Familien und in ihrem Freundeskreis von der BEG Südwest und helfen Sie 
uns damit, weiter zu wachsen. Wer noch nicht Genossin bzw. Genosse ist, kann den auf unserer 
Website www.beg-sw.de verlinkten Mitgliedsantrag ausdrucken, ausfüllen und uns zusenden.  
 
Denn je mehr sich der BEG anschließen, desto mehr können wir erreichen.  
 
Liebe Grüße und bleiben Sie gesund! 
Jens Kuhn, Stefan Paul, Thomas-Erno Weidner 
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Hier das Beispiel für die Mitgliedschaft-Weihnachtsgeschenkkarte mit dem diesjährigen 
Weihnachtmotiv:  
 

 


