SIBEES

Fo u ndat i on for I n for mat i on and Ed u c at i on
of Re newab l e Ene r g i es and Ene r g y S av i ngs

Founders

Education, Science and Economy

■ Federation of Medium-Sized Businesses, registered association (BVMW e.V.)
■ Solar Center Mecklenburg-Western Pomerania/
Solar Inititative MV, registered association

■ Promotion of seminars and workshops
■ Promotion of conventions
■ Promotion and demonstration of research projects in education and information
■ Promotion of the transfer of knowledge from science to the
economy
■ Promotion of the transfer of knowledge from science and
economy in schools and training centers

Mission
■ SIBEES, through the support of the transfer of science, follows the goal of initiating and promoting improvements
in standards of knowledge and grades of expertise. They
are the foundation of the innovative developments in the
field of renewable energy and energy savings to improve
climate protection.

Education and International Networking
■ Promotion of the international transfer of knowledge

Intermediate Tasks – Analysis

Collaboration with International Organizations and Projects

■ Continuous analyses of the educational background of
consumers - especially the young consumer.
■ Socio-economic studies

■
■
■
■

UNO-Organizations
Colleges of Science
Scientific Institutes
Social Organizations

Support of Education
■ Promotion of educational projects
■ Promotion of the formulation of educational standards,
regarding the potential of renewable energies
■ Promotion of the formulation of educational programs
■ Promotion of the formulation of educational platforms
■ Promotion of the formulation of teaching aids
■ Promotion of the formation of institutions
■ Promotion of the exchange of experiences

Activities
■ The activities of the SIBEES Foundation take place under
the byelaws of the European Union (EU) foundation as well
as the foundation byelaws of each individual country.
■ The foundation operates within the framework of the EU.
Each country can found its own national SIBEES foundation.

Education and Society
■ Promotion of the publishing of popular scientific and
scholarly publications
■ Promotion of the pursuit of exposure in radio and television
■ Promotion of the development of popular scientific programs for radio and television
■ Promotion of the development of informational activities
to educate the public

Target Groups
■ Target Groups are all participants involved in the educational process: economy, science, politics, schools, and the
general public.

SIBEES

Stif tung für Information und Bildung
zu Erneuerbaren Energien und Energiesparen

■ Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW)
■ Solarzentrum Mecklenburg Vorpommern/
Solarinitiative MVe.V.

■ Förderung von Seminaren, Workshops
■ Förderung von Kongressen
■ Förderung von Forschungsprojekten zur Bildung , Information und Demonstration
■ Förderung des Transfers von Wissen aus Wissenschaft in die
Wirtschaft
■ Förderung des Transfers von Wissen aus Wissenschaft und
Wirtschaft in Schulen und Ausbildungseinrichtungen

Ziel
■ Die SIBEES verfolgt das Ziel, die Verbesserung des Wissensstandes und des Grades der Informiertheit, die Grundlage
sind für innovative Entwicklungen auf den Gebieten der
Erneuerbaren Energien und des Energiesparens zur Verbesserung des Klimaschutzes, zu initiieren und durch die Unterstützung des Wissenstransfers zu fördern.
Mittelfristige Aufgaben – Analysetätigkeit
■ Kontinuierliche Analysen zum Bildungsstand der Konsumenten und insbesondere der Jugend
■ Sozioökonomische Studien
Unterstützung der Ausbildung
■ Förderung von Bildungsprojekten
■ Förderung der Erarbeitung von Standards der Bildung über die
Möglichkeiten der Erneuerbaren Energien
■ Förderung der Erarbeitung von Bildungsprogrammen
■ Förderung der Erarbeitung von Bildungsplattformen
■ Förderung der Erarbeitung von Lehrmitteln
■ Förderung der Gründung von Einrichtungen
■ Förderung des Erfahrungsaustausches

Bildung und Internationale Vernetzung
■ Förderung des internationalen Wissenstransfers

Zusammenarbeit mit Internationalen Organisationen
und Projekten
■
■
■
■

UNO-Organisationen
Wissenschaftsakademien
Wissenschaftliche Institute
Gesellschaftliche Organisationen

Ich finde die Stiftungsidee spannend und möchte in
die Interessentendatei aufgenommen werden, zwecks
späterer Spende
Ich möchte mich mit einem finanzielen Beitrag in die
Stiftung einbringen
Bitte rufen Sie mich zurück

Firma

Arbeit
■ Die Arbeit der Stiftung SIBEES erfolgt auf Grundlage sowohl
des EU-Stiftungsrechts als auch des Stiftungsrechts jedes
einzelnen Landes.
■ Die Stiftung agiert im europäischen Rahmen. Jedes Land
kann nationale Stiftungen von SIBEES gründen.

Bildung und Gesellschaft
■ Förderung der Herausgabe von populärwissenschaftlichen
und wissenschaftlichen Publikationen
■ Förderung von Begegnungen in Funk und Fernsehen
■ Förderung von populärwissenschaftlichen Sendungen in Funk
und Fernsehen
■ Förderung von Informationsaktionen des Wissenstransfers in
die Bevölkerung

Rückmeldung Stif tung SIBEES

Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft

per Fax: 03841 333033
per E-Mail: info@solarzentrum-mv.de
an das SolarZentrum Mecklenburg-Vorpommern

Initiatoren

S o l a r z e n t r u m / S I M V e .V.
Stif tung SIBEES
D r.- I n g . B r i g i t t e S c h m i d t
H a u s N r. 0 9
2 3 9 6 6 Tr i w a l k

SIBEES

Stif tung für Information und Bildung
zu Erneuerbaren Energien und Energiesparen

Anschrift

Telefon/Fax

E-Mail

Datum

Unterschrift

Zielgruppen
■ Zielgruppen sind alle am Bildungsprozess beteiligten in
Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Schule sowie die Öffentlichkeit.

Stiftung für Information und Bildung zu Erneuerbaren Energien
und Energiesparen (SIBEES)
c/o SolarZentrum Mecklenburg-Vorpommern – Dorf Mecklenburg
Haus Nr. 11 | D-23966 Wietow
Tel.: +49 (0) 38 41 – 33 30 0 | Fax: +49 (0) 38 41 – 33 30 33
Email: info@solarzentrum-mv.de | www.solarzentrum-mv.de
Das SolarZentrum Mecklenburg-Vorpommern – Dorf Mecklenburg ist ein Projekt der Solar Initiative Mecklenburg-Vorpommern e.V., gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit und das Land Mecklenburg-Vorpommern

