
 

 

 
 

Einladung zum Webinar 
 

Solarenergie für den Gemeinschaftsgarten!? 

 
16. Juli 2020, 19.00 – 21.00 Uhr 

 

 
  
                                          

Liebe Gemeinschaftsgärtner*innen, 
 

wir laden euch ein zu einem Webinar rund um solare Systeme im Garten.  

 

Es geht um Strom und um Technik, die Strom aus Sonnenenergie liefern kann – das heißt 

um Photovoltaikanlagen. Erklärt wird, wie diese Anlagen funktionieren. Dazu geht es um 

Grundlagen wie elektrische Energie, Strom und Spannung. Praktische Beispiele werden 

vorgestellt und es wird insbesondere gezeigt, welche Möglichkeiten es gibt, den 

Gemeinschaftsgarten mit angepasster Technik solar zu beleuchten. Als 

Anschauungsbeispiel wird der „Solarladen“ von KanTe vorgestellt. 

 
Es wird auch ein kritischer Blick auf Solarenergie für Gemeinschaftsgärten gelegt: Für 

welche Fälle macht es wirklich Sinn, Anwendungen in einem Gemeinschaftsgarten mit 

Solarenergie zu betreiben? Wie ist der ökologische Fußabdruck von Solaranlagen?  
 

Das Webinar beschäftigt sich u.a. mit folgenden Fragen: 
• Wie funktioniert ein Solarsystem (Photovoltaikanlage)? 
• Welche Anwendungsmöglichkeiten gibt es? 
• Wie kann sich ein Gemeinschaftsgarten mit Solarenergie versorgen? 
• Wann macht es wirklich Sinn, über eine Photovoltaikanlage für den 

Gemeinschaftsgarten nachzudenken? 
 

 

Referent*innen 

 
Ariane Krause ist vom Berliner Kollektiv für angepasste Technik (KanTe). KanTe macht 

Bildungsarbeit und berät rund um „angepasste Technik“ – z.B. verschiedene erneuerbare 

 



 

 

Energien, aber auch Kompostklos und Kompostierung. Ariane bringt oft den „Solarladen“ 

von KanTe auf Klimacamps mit, wo Menschen ihn nutzen, um ihre Handys zu laden. 
https://kante.info 
 

Lisa Häfner ist auch von KanTe. Sie macht dort unter anderem Bildungsarbeit zu 

Klimawandel und Erneuerbaren Energien. Die Energie der Sonne macht sie vor allem in 

Schulworkshops anschaulich, indem sie mit den Kindern solare Stromkreise bastelt und 

Solarroboter baut. 
 

Technische Voraussetzungen 

Ein Webinar ist ein Seminar im Internet. Die Teilnahme an den Webinaren der anstiftung 

ist stets kostenfrei. Benötigt werden eine stabile Internetverbindung sowie Lautsprecher 

oder Kopfhörer. Fragen können während des Webinars via Tastatur eingetippt, aber auch 

über Mikrofon und Webcam gestellt werden. 

 

Es stehen maximal 50 Live-Plätze zur Verfügung, das Webinar wird aufgezeichnet und im 

Nachgang auf dem YouTube-Kanal der anstiftung hochgeladen.  

 
 

-> Hier geht's zur Anmeldung.  

 

Wir freuen uns auf euch! 

 

Ariane Krause, Lisa Häfner und Gudrun Walesch 

 

 

https://kante.info/
https://kante.info/klima-energieprojekte-fuer-klasse-5-und-6/
https://www.youtube.com/user/ANSTIFTUNGundERTOMIS
https://www.edudip.market/w/369292

