Elektriker ohne Grenzen - EoG
- Kurzporträt www.elektriker-ohne-grenzen.de
› Was war die Motivation zur Vereinsgründung?
1,5 Milliarden Menschen weltweit haben keinen oder nur einen unzureichenden Zugang zu
Energie. Grund dafür ist die fehlende Verfügbarkeit der Energie oder der Mangel an
finanziellen Mitteln, diese zu bezahlen. Der Zugang zu Energie ist jedoch eine
Voraussetzung, um:
- Menschen zu langfristiger, dauerhafter und nachhaltiger Entwicklung zu verhelfen,
- die weltweite Armut zu bekämpfen und
- die Millenniums-Entwicklungsziele zu erreichen.
Zudem steht die Vereinsgründung im Zusammenhang mit der Erklärung des Jahres 2012
zum „Internationalen Jahr der nachhaltigen Energie für alle" durch die UN.

› Wie ist EoG entstanden?
EoG ist eine Hilfsorganisation, die am 18.06.2012 durch 11 Gründungmitglieder ins Leben
gerufen wurde. Sie ist nach dem Vorbild der französischen Schwester-organisation
"Electriciens sans frontières" (ESF) entstanden. Mit bereits 26 Jahren Erfahrung und 1000
ehrenamtliche Mitglieder gelang es ESF im vergangenen Jahr 135 Projekte in 33 Ländern
zu realisieren. Dafür wurden finanzielle Mittel in Höhe von 2.604.000 € sowie
Sachspenden in Höhe von 888.000 € gesammelt. Ihre Mitglieder haben dafür 21.492 Tage
ehrenamtliche Arbeit geleistet. Dies entspricht einem Wert von 5.695.000 €.

› Welches Ziel hat EoG?
EoG hat sich zum Ziel gesetzt, der bedürftigen lokalen Bevölkerung in
Entwicklungsländern den Zugang zur Energieversorgung und damit zur nachhaltigen
Entwicklung zu ermöglichen. Dies trägt auch zur Förderung von Bildung, Gesundheit und
Zugang zu sauberem Wasser bei. Dabei soll die Fachkompetenz der Vereinsmitglieder
und die Kompetenz der Bevölkerung vor Ort genutzt werden. Das Engagement von EoG
bezieht sich auf Regionen, die nicht im Fokus lokaler oder internationaler Akteure stehen.
Außerdem verfolgt der Verein das Ziel, weltweit Aktionen von anderen Hilfs-organisationen
im Rahmen der Notfall-Nachsorge zu unterstützen.

› Wie finanziert sich EoG?
Bedingt durch die Neugründung kann EoG derzeit nur auf Spenden von Mitgliedern und
Privatpersonen zurückgreifen. EoG ist daher auf der Suche nach Unternehmen und
weiteren Privatpersonen, die den Namen und die Ziele verbreiten und die Projekte mit
Sach- und Geldspenden unterstützen!

