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Vorwort 

Liebe Leserinnen und Leser, 

mit diesem Leitfaden wollen wir Ihnen die Durchführung einer Solarparty erleichtern 

und Ihnen unsere Erfahrungswerte von der ersten Solarparty in Kassel-Kirchditmold am 

24.08.2022 weitergeben.  

Dieser Leitfaden gehört zu dem mehrteiligen Aktions-Paket „Solarparty“, das von der 

DBU-Initiative „Zukunft Zuhause – Nachhaltig sanieren“ kostenfrei allen 

Interessierten zur Verfügung gestellt wird. Teil des Paketes sind u.a. auch Vorlagen 

für die Pressearbeit rund um die Solarparty.  

 

Nähere Informationen zu diesem und weiteren Angeboten, die die Erstansprache 

von Eigentümer:innen von Ein- und Zweifamilienhäusern zum Thema Sanierung 

erleichtern sollen, sowie zur Initiative selbst finden Sie im Internet unter 

www.zukunft-zuhause.net  

 

Der Leitfaden richtet sich an zwei Zielgruppen: 

• Menschen, die Interesse haben, eine Solarparty bei sich zu Hause durchzuführen. 

• Akteure im Bereich Klimaschutz, die eine Solarparty unterstützen wollen. 
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Zielsetzung der Solarparty 
• Positive Stimmung aufbauen, in lockerer Atmosphäre kompetent und neutral 

Informationen vermitteln 

• Hauseigentümer:innen direkt und umfassend zum Photovoltaik-Ausbau im Rahmen 

der Energiewende ansprechen 

• Wir-Gefühl und Bewusstsein erzeugen: gehandelt werden muss jetzt, von allen, die 

Dächer voll machen 

• Stimmung der Gäste war gut. 

• Teilnehmer:innen aus allen Altersgruppen ließen sich alle gut ansprechen und 

integrieren. 

 

Inhalte der Solarparty 
Wissen vermitteln zu 

• Gründe, warum eigene PV-Dächer sehr wichtig sind 

• Warum das ganze Dach voll machen 

• Welche Dächer passen? 

• Sind Speicher sinnvoll? 

• Finanzierung 

• Organisation und Anlagenbau 

• Weitere Tipps 

• Es gab Vortragsmaterial für etwa eine Stunde 

• Wichtig ist die Folienauswahl vorab 

• Auch sollten Schwerpunkte ausgewählt werden, die das größte Interesse besitzen 

• Weitere Themen in der Diskussion anbieten 

 

Format 
• Es gibt ein bestehendes Format von packsdrauf, welches von Zukunft Zuhause leicht 

angepasst wurde 

• Es gibt eine/n Gastgeber:in (Eigentümer:in vor Ort), eine/n Solarbotschafter:in 

(Vortragenden, Berater:in) und sinnvoller Weise auch eine/n Solar-Organisator:in 

• Wegen Einbindungen bei der Party sollten Gastgeber:in und Solarbotschafter:in nicht 

die gleiche Person sein 

Aufgabenaufteilung hat in Kassel ganz gut geklappt. 

 

  

https://www.zukunft-zuhause.net/
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Partnerschaften 
• Sich Partner vor Ort suchen, die an der Solarparty mitwirken wollen 

• Wichtiger Partner ist die Initiative packsdrauf des SFV, die umfassend Support 

anbietet 

• Stadt, Wattbewerb, lokale Klimagruppen, Solarfirmen 

• Partner teilen sich Aufgaben auf 

• Gemeinsame Bewerbung mit Logos 

Es wirkten mit: 

• Solarbotschafter (von packsdrauf geschult) 

• Stadt mit Initiative „Kassel macht Watt“ 

• Ortsgruppe Kassel des Wattbewerbs 

• Firma SoLocal Energy 

 

Ort festlegen, Gastgeber 
• Gastgeber:in mit PV Anlage finden 

• Ideal:  jemand, der PV vor kurzer Zeit gebaut hat (nicht unbedingt die 10-15 Jahre 

alten Anlagen) 

• Örtlichkeit der Party festlegen (Wohnzimmer, Terrasse, Garten, Carport, Hof) 

• Da mit Regen gerechnet werden muss, ist eine Unterstellmöglichkeit sinnvoll 

• Anzahl der Gäste festlegen: kleine Partys (6-8), bis zu großen bis zu 30 Personen 

• In Kassel fand die Party auf einem Hof eines Zweiparteienhauses mit Ost-West-PV 

Anlage in Kirchditmold statt 

• Gastgeberin war die Eigentümerin der PV-Anlage aus einer WG, die auch die 

Fotografin war. 

• Unterstützt wurde sie von anderen Mitbewohnerinnen 

 

Atmosphäre 
• Es ist eine Party, daher soll es auch Spaß machen.  

• Alle fühlen sich wohl, es herrscht ein ungezwungener lockerer Austausch 

• Richtige Mischung zwischen Infos und Anschauen, aber auch was trinken und essen 

• Über ein Wir-Gefühl was aufgebaut wird, lassen sich di Gäste auch für zukünftige 

Solar-Aktionen gewinnen 

• Es soll motiviert werden, sich in nächster Zeit verstärkt mit dem Bau der PV-Anlage 

zu befassen   

Stimmung war klasse, Aus Mails der Gäste im Nachgang: „Nochmals danke und 

großes Lob für die gelungene Veranstaltung in ungezwungener Atmosphäre. Genau 

so geht es und davon braucht es mehr.“ 

https://www.zukunft-zuhause.net/
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„Vielen herzlichen Dank für die großartig gelungene Solarparty. Das kann man sich ja 

besser gar nicht vorstellen. 

Ich bin sehr froh, dass ich dabei sein konnte.“  

 

Planung im Vorfeld, Aufgaben 
• Ort steht 

• Zeitraum steht, gut ist ein Beginn ab 18.00 Uhr 

• Aufgaben sind bei den Partnern verteilt 

• Ankündigung des Termins in den Medien (Ortsblatt, Zeitung, Infoseiten).  

• Gut ist es, die erweiterte Nachbarschaft über www.nebenan.de einzuladen 

• Die Sammlung der Anmeldungen sollte per Mail erfolgen, bis die gewünschte 

Gästezahl erreicht ist 

• Es wird empfohlen, den genauen Ort nur den angemeldeten Gästen mitzuteilen 

(vorher nur den Stadtteil) 

• Ein Budget für die Party ist sinnvoll (etwa 150 €/10-12 Euro pro Person, für Getränke, 

Brötchen, Kuchen) 

• Klärung, wer die Kosten übernimmt 

In Kassel erfolgte eine gute Aufgabenverteilung zwischen Zukunft-Zuhause als 

Organisator und indirektem Gastgeber, dem Packsdrauf Botschafter, sowie der 

Unterstützung durch den Wattbewerb und die Stadt Kassel. Da es sich um eine 

Auftaktveranstaltung handelte, wurde etwas großzügiger eingekauft, im Nachgang 

hätte ein Budget von 150-200 Euro gut für die Verpflegung der Party gereicht. Wichtig 

waren uns satte und zufriedene Gäste, die sich gut versorgt fühlen. 

 

Vor dem Termin 
• Ablaufplan festlegen, Z.B.: 

- Grußworte 

- Buffet eröffnen 

- Vortrag 

- Rückfragen 

- Besichtigung Kelleranlagen 

- Informeller Austausch 

 

• Getränke und Essen bestellen 

• Musik (Sun/Sunshine), Playlist erstellen 

• Presse informieren und zur Party einladen 

• Vortragsfolien auswählen und ausdrucken 

• Handouts für die Gäste ausdrucken 

• Material für Infotisch zusammenstellen 

https://www.zukunft-zuhause.net/
http://www.nebenan.de/
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Da es vier Grußworte von der Gastgeberin, Zukunft Zuhause, dem Wattbewerb und 

der Stadt Kassel gab, zudem einige organisatorische Angaben, sollte der erste Block 

nicht zu lange dauern. 

Es wurden Brötchenhälften mit Käse (vegetarisch), Kuchen und Käsestangen, sowie 

Wasser, Limo und Bier angeboten 

Der Vortrag von Packsdrauf wurde auf 9 Folien, die in A3 ausgedruckt waren und an 

der Stellwand hinken, präsentiert. Dazu gab es Handouts mit einer Langfassung für 

die Gäste. 

 

Veranstaltungstag 
• Ort aufräumen 

• Tische und Stühle aufstellen 

• Stellwand mit Postern, Folien ausstatten 

• Infotisch ausstatten 

• Getränke und Essen abholen und kühl stellen 

• Wanne mit kaltem Wasser bereithalten 

• Abfalleimer aufstellen 

• Beschilderung zum Ort falls nötig 

• Musikbox aufstellen  

• Toilette ausschildern  

In 2 Stunden ließ sich alles aufbauen und vorbereiten. Zudem sind noch einmal 1,5 

Stunden für den Getränkekauf und die Speisenabholung beim Bäcker notwendig 

gewesen. 

Es war sehr heiß an dem Tag, 30 ° C im Schatten, der Ort war weitgehend schattenlos, 

daher wurden kühle Getränke und mehr Sitze als eingeplant benötigt. Viele setzten 

sich aber beim Vortrag auch auf eine Mauer oder den Boden. 

 

Partyzeit 
• Musik anstellen, Partystimmung, 15 min vor Beginn 

• Gäste persönlich begrüßen 

• Allen das „DU“ anbieten 

• Namenschilder erstellen lassen (Kreppklebeband mit Namen) 

• Getränke anbieten 

• Warten, bis es sich gefüllt hat 

• Worte an alle richten, ein paar Sätze zum Ablauf sagen 

• Anmoderation der Grußworte 

• Grußworte folgen 

• Buffet eröffnen (10 min Übergang) 

• Vortrag Solarbotschafter:in (20 min) 

https://www.zukunft-zuhause.net/
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• Rückfragen moderieren und beantworten 

• Bei Fachfragen auf Einzelgespräche hinweisen 

• 2-3 Kleingruppen in den Keller begleiten 

• Infos zu Wechselrichter, Speicher und Zähler 

• Weitere Nachfragen und Gespräche 

• Lockerer Verlauf, einige gehen nach 2 Stunden, andere erst nach 4 (dann beenden) 

Playlist „Solarparty“ (Gesamtspieldauer rund 50 min):  

- Beatles - Here comes the sun;  

- Stevie Wonder – You are the sunshine of my life;  

- Beatles – Good Day Sunshine;  

- Kinks – Sunny Afternoon;  

- Terry Jacks – Seasons in the Sun;  

- George Michael/Elton John – Don`t let the Sun go down on me;  

- Bob Marley – Sun is shining;  

- Laid Back – Sunshine Reggae;  

- Udo Jürgens – Die Sonne und du;  

- The Animals – House oft he rising sun 

- Udo Jürgens – Und immer wieder geht die Sonne auf 

- The Walker Brothers – The Sun ain’t gonna shine anymore 

- Cream – Sunshine of Your Love 

Diese Playlist können Sie einfach auf Spotify aufrufen und abspielen: 

https://open.spotify.com/playlist/2QhHLFVbBh4QBbYI44eFyE?si=BRvK_MWpR7OXhw1l

RogDxg&utm_source=native-share-menu&nd=1  

Die Stimmung war gut, Grußreden kurz, Vortrag sehr informativ, zeitlich passend  

(30 min), danach noch 30 min Fragen. Dann 2 Kellerführungen à 10 min.  

 

Presse 
• Ankündigung 3 Wochen vor der Party in der Presse (falls nicht über nebenan.de), 

Anmeldung per E-Mail. Die private Adresse nur an angemeldete Teilnehmer:innen 

senden. 

• Auch in sozialen Medien möglich (z.B. Twitter, Instagram) 

• Pressemitteilung vorbereiten, die nach der Veranstaltung an örtliche Medien 

verschickt wird (inklusive Fotos) 

• Örtliche Pressevertreter persönlich einladen, mit Infos zur Veranstaltung 

• Person abstellen, die sich um Pressevertreter kümmert.  

• Presse will gerne Kontakt zum Gastgeber und Botschafter, dieses muss abgestimmt 

werden, um Abläufe nicht zu behindern 

Pressemitteilungen, Ankündigungstexte zur Kasseler Solarparty aber auch als 

Vorlagen mit Lücken zum Individualisieren stehen zum Download bereit.  

 

https://www.zukunft-zuhause.net/
https://open.spotify.com/playlist/2QhHLFVbBh4QBbYI44eFyE?si=BRvK_MWpR7OXhw1lRogDxg&utm_source=native-share-menu&nd=1
https://open.spotify.com/playlist/2QhHLFVbBh4QBbYI44eFyE?si=BRvK_MWpR7OXhw1lRogDxg&utm_source=native-share-menu&nd=1
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Es erschien ein eigener Artikel von einem anwesenden Journalisten, der auch 

fotografierte. 

 

Bildmaterial 
• Fotograf:in einplanen (oder selber Fotos machen) 

• Verschiedene Motive festhalten: Ort, Gästegrupp, Grußworte, Vortragender allein 

und mit Gästen, Personen mit PV-Anlage, Gruppe im Keller  

• Fotos für Dokumentation, Werbung sehr wichtig  

• Auf gute Kamera achten, Handybilder können ergänzen 

• Fotos rasch nach Party auswählen und verschicken 

• Fotodokumentation zur Party auf eigene Seite stellen 

Fotografien aus Kassel sind hier frei und kostenlos herunterzuladen: 

https://www.picdrop.com/online.galerie/jjnVFtmPgJ 

Veröffentlichung nur mit Hinweis © Lea Arens Fotografie und Bezug zur DBU Initiative 

"Zukunft Zuhause - Nachhaltig sanieren" #Zukunft_Zuhause 

 

Nachgang zur Veranstaltung 
• Ort aufräumen 

• Sich bei Gastgeber:in und Botschafter:in bedanken (kleines Gastgeschenk?) 

• Gäste nach ein paar Tagen anschreiben und mit weiteren Informationen versorgen 

• Hinweise geben, wo Material und Fotos sich herunterladen lassen 

Nachbereitung der ersten Solarparty in Kassel war wichtig als Vorlage für folgende 

Partys, daher gab es hier einen erhöhten Aufwand 

 

https://www.zukunft-zuhause.net/
https://www.picdrop.com/online.galerie/jjnVFtmPgJ

