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Liebe BEGenos,
in diesen Ausnahmezeiten heißt es ruhig und gesund bleiben und darauf zu
achten, selber die Krankheitserreger nicht weiterzugeben und die Zeit
bestmöglich zu nutzen. Auch wir – der BEGeno-Aufsichtsrat und der Vorstand
– treﬀen uns zurzeit digital und haben so kürzlich den Jahresabschluss 2019
vorbereitet, den wir Euch bei nächster Gelegenheit vorstellen werden.

Ertragslage
So viel sei schon einmal gesagt: Das Windjahr 2019 war sehr gut, die
Sonnenausbeute unserer Anlagen aber eher durchschnittlich. Im Vertrieb von

Bürgerstrom und -gas haben wir auch in 2019 weitere Kunden dazugewinnen
können. Insgesamt führt dies zu einem erfreulichen Jahresergebnis und wir
werden der Generalversammlung wiederum die Ausschüttung einer Dividende
vorschlagen.

Generalversammlung verschoben
Satzungsgemäß würde die Generalversammlung (GV) innenhalb des ersten
Halbjahrs abzuhalten sein, was in dieser Ausnahmesituation selbstverständlich
nicht eingehalten werden muss. Wir haben uns daher entschieden, die GV auf
unbestimmte Zeit zu verschieben. Wir melden uns, wenn wir einen neuen
Termin ins Auge gefasst haben.

Digitale Zukunftswerkstatt
Den ursprünglich geplanten Termin am 24. April werden wir für eine digitale
Zukunftswerkstatt nutzen. Sehr willkommen dazu ist jede/r, die/der ernsthaftes
Interesse an einer Mitarbeit in der BEGeno Leitung hat. Interessent*innen
melden sich bitte bei Vorstand oder Aufsichtsrat, wir freuen uns sehr über
weitere engagierte Unterstützer*innen. Die Ergebnisse der Werkstatt werden
wir ebenfalls auf der GV präsentieren.

Bürgerstrom für Wärmepumpen und Speicher
Bürgerstrom für Wärmepumpen und Speicherheizungen ist ab sofort
bundesweit verfügbar. Kund*innen, die eine Wärmepumpe oder
Nachtspeicherheizung betreiben und diese über einen eigenen Zähler
abrechnen, werden durch geringere Netzentgelte und Abgaben zu einem
niedrigeren Preis versorgt. Die Stromherkunft und Tarifbedingungen haben die
gleiche Qualität wie das bisherige Bürgerstrom-Angebot. Mehr Infos hier....

Bürgerwerke-Spendenaktion
Ab sofort: Gib beim Wechsel auf Bürgerstrom den Aktionscode
„Verantwortung“ an und die Bürgerwerke spenden 20 Euro für die CoronaBewältigung

Empfohlen: einige Fachimpulse
Das neue Impulspapier von Energy Brainpool zeigt eine Möglichkeit auf, wie
das Konzept Energy Sharing vergleichsweise einfach in die heutige
energiewirtschaftliche Regulatorik der Bundesrepublik eingebettet werden
kann.
Das Ende der Energiewende? Wie die Windkraft in Deutschland scheitert. Sehr
guter Filmbeitrag zur aktuellen Lage.
Und zu guter Letzt:
Unser Buchtipp: All you need is less. Sehr anregender Impuls zur richtigen
Zeit.
Bleibt gesund!
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