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1. Vision 
 

Wir verstehen uns als eigenständige Region, welche sich durch Innovation, Eigeninitiative und En-
gagement auszeichnet. Wir sind umweltsensibel und verantwortungsbewusst. Wir erkennen regio-
nale Ressourcen und Potenziale und nutzen sie. Wir nutzen erneuerbare Energien und erhöhen 
unsere Energieeffizienz.  Wir fördern den Wissens- und Technologietransfer. Mit unseren Massnah-
men wollen wir eine hohe Lebensqualität in einer intakten Umwelt erzielen und bewahren. 

 

2. Leitbild 
 

Was wollen wir? 
 
Erneuerbare Energien 
Wir setzen uns für die Versorgung der Region mit regional erzeugter, erneuerbarer Energie ein. 
Damit verringern wir die Abhängigkeit von Importenergie und erhöhen gleichzeitig die Wertschöp-
fung in der Region. Ausserdem reduzieren wir die schädlichen Umweltauswirkung durch nicht nach-
haltig produzierte Importenergie.  
 
Energieeffizienz 
Wir fördern eine höhere Energieeffizienz, verringern den Energieverbrauch und schaffen damit die 
Grundlage zum Prädikat «100% erneuerbar». 
 
Natürliche Ressourcen 
Die regionalen, erneuerbaren Ressourcen: Wasser, Sonne, Wind, Umweltwärme und Holz werden 
umweltverträglich zur Energieerzeugung für Eigenverbrauch und Export genutzt. 
 
Wertschöpfung/Einkommen 
Indem wir in der Region Rohstoffe aus der Region verarbeiten, erhöhen wir die regionale Wertschöp-
fung. Wir nutzen dabei Synergien und vermitteln die Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungs-
kette. Ziel ist es, konkurrenzfähige Produkte und Dienstleistungen zu realisieren und Einkommen zu 
generieren. 
 
 

Wie erreichen wir es? 
 
Netzwerk, Zusammenarbeit 
Die ela energiewelt ist als offenes Netzwerk organisiert. Die konstruktive Zusammenarbeit über Sek-
toren und Branchen hinweg schafft die nötige Kraft und das Know-how, um die gesteckten Ziele zu 
erreichen. 
  



Know-how, Bildung und Beratung  
Die ela energiewelt befähigt Leute durch Aus- und Weiterbildung, durch Beratung und Information 
dazu, in ihrem beruflichen und privaten Umfeld Energie effizient zu nutzen und erneuerbare Ener-
gien gewinnbringend anzuwenden. Sie stellt dazu eine praxisnahe Lernumgebung, pädagogisches 
und kommunikatives Know-how und Fachwissen bereit.  
 
Kommunikation, Ausstrahlung und Sensibilisierung 
Die ela energiewelt kommuniziert aktiv mit den Medien und tritt mit einheitlichem Corporate Design 
auf. Durch die Kommunikation besonders energieeffizienter Beispiele und durch kompetent durch-
geführte Veranstaltungen erlangt der Verein eine breite Resonanz und Akzeptanz. 

 

 

 

3. Strategie 
 
Zusammenarbeit, Netzwerk 
Wir gewinnen möglichst viele Mitglieder für unseren Verein und schaffen so Verbindung über Sek-
toren/Branchen hinweg zwischen Gewerbe, Tourismus, Bildung, Gemeinden, Kanton, Bund und 
Nicht-Regierungsorganisationen. 
 
Wir schaffen Gefässe für den Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit wie beispielsweise das 
«Gipfeltreffen». Wir nutzen die Gefässe zum Aufbau von Netzwerken und als Keimzelle für Koope-
rationen. 
 
Wir ermöglichen und fördern Kooperationen, indem wir moderieren und Steuerungsaufgaben über-
nehmen. 
 
Wir erarbeiten gemeinsam einen Massnahmenkatalog, der unsere Strategie konkretisiert und erst 
wirkt, wenn alle Beteiligten auch ihren Anteil zur Umsetzung leisten. 
 
Know-how, Bildung und Beratung 
Wir bieten in Zusammenarbeit mit der ibW Höhere Fachschule Südostschweiz und weiteren Bil-
dungsanbietern Aus- und Weiterbildungsangebote für Berufsfachleute an. 
 
Mittels Firmenseminaren und Praxiskursen erweitern wird das Know-how von Unternehmen im Be-
reich Bauen und Energie.  
 
Wir führen Veranstaltungen und Kampagnen durch, welche die Öffentlichkeit oder eine spezifische 
Zielgruppe sensibilisieren und dazu motivieren, erneuerbare Energie und energieeffiziente Techni-
ken anzuwenden. 
 
Wir werden zur Anlaufstelle für Beratungen zu erneuerbarer Energie und Energieeffizienz für Privat-
personen, Unternehmen und die öffentliche Hand. 
 
 
Kommunikation, Ausstrahlung und Sensibilisierung 
 
Wir kommunizieren gemeinsam unter der starken Dachmarke ela energiewelt und stärken damit das 
Profil unseres Vereins und unserer Region. 
 
Ziel unserer Kommunikation ist die Bekanntmachung der ela energiewelt und wegweisender regio-
naler Energie-Projekte. So tragen wir die Werte unseres Vereins nach aussen. 
 
Unsere Kommunikation will begeistern und motivieren zum Einsatz erneuerbarer Energie und ener-
gieeffizienter Anwendungen. Die Kommunikation soll dabei eine Ausstrahlungskraft über unsere Re-
gion hinaus entwickeln. 


