Energie ist Leben.
Wir sehen es als unseren Auftrag an, uns aktiv für eine lebenswerte
und nachhaltige Zukunft zu engagieren.

unter der Ägide der Fondation de Luxembourg

Caring for tomorrow.
Die Fondation Enovos wurde 2010 von der Enovos Luxembourg S.A. gegründet und steht
unter der Ägide der Fondation de Luxembourg, einer gemeinnützigen Stiftung. Sie spiegelt
das Leitmotiv des Unternehmens wider, verantwortungsbewusst gegenüber der heutigen
sowie zukünftigen Generationen zu handeln - als Energiedienstleister und darüber hinaus.
Ein unabhängiger Beirat beurteilt die verschiedenen Projekte und entscheidet über
die Zuteilung der Mittel. Der Grundgedanke ist, das Unternehmen in den Dienst des
Menschen und der Gesellschaft zu stellen. Deshalb entschieden die Gründer, Know-how
und Technologien zu fördern, die sich durch Nachhaltigkeit auszeichnen. Gleichzeitig
unterstützt die Fondation Enovos auch soziale Projekte, die den Menschen zugutekommen,
die eine besondere Unterstützung benötigen.
Somit verfolgt die Fondation Enovos folgende Ziele :
•F
 örderung und Entwicklung erneuerbarer Energiequellen in Luxemburg und in
der Großregion,
•L
 eistung eines aktiven Beitrages zur Forschung in den Bereichen Umwelt und nachhaltige
Entwicklung durch die Unterstützung wissenschaftlicher Projekte im Energiebereich und
insbesondere der erneuerbaren Energien,
• Unterstützung von sozialen Projekten.
Das Thema Energie, deren Produktion und eine zuverlässige Versorgung spielen eine
immer größere Rolle in unserer Gesellschaft. Die Fondation Enovos berücksichtigt diese
Entwicklung und leistet einen wichtigen aktiven Beitrag, indem sie ökonomische,
ökologische und soziale Aspekte einbezieht.

Fondation Enovos :
für eine nachhaltige Zukunft

Umwelt

Fondation Enovos :
für eine dynamische Zukunft

Forschung

Die begrenzten Vorkommen an fossilen Energieträgern erfordern eine vermehrte

Die Herausforderungen, denen die Gesellschaft sich aufgrund einer immer dynamischeren

Erschließung und Nutzung nachhaltiger Energiequellen, um die Versorgung für künftige

Entwicklung stellen muss, erfordern Verantwortungsbewusstsein und Offenheit.

Generationen zu sichern und Klima- und Umweltschutz zu fördern.

Forschung und Innovation tragen dazu bei, indem sie neue Wege zeigen, um die allgemeine
Lebensqualität nachhaltig zu verbessern.

Die Fondation Enovos unterstützt über den fonds nova naturstroum Projekte im Bereich
der erneuerbaren Energien mit besonders innovativem, nachahmenswertem oder didaktisch

Die Fondation Enovos identifiziert und fördert wissenschaftliche Projekte, die sich mit

wertvollem Charakter. Initiatoren können sowohl Privatpersonen, als auch Gemeinden,

dem Thema Energie auseinandersetzen, damit in der Zusammenarbeit zukunftsfähige

Schulen oder öffentliche Einrichtungen, regierungsunabhängige Organisationen oder

Ideen entstehen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auch hier auf dem Bereich der

Unternehmen sein.

erneuerbaren Energien. Die Erforschung und der Einsatz neuer und verbesserter
Technologien sind unerlässlich, um mittel- und langfristig Lösungen zu erarbeiten,
die umwelttechnischen, aber auch wirtschaftlichen Anforderungen gerecht werden.

Soziales

Menschliche Wärme ist die bedeutendste Energiequelle in unserem Leben. In der heutigen
schnelllebigen Zeit ist es wichtig, an jene zu denken, die aus verschiedensten Gründen
besondere Unterstützung oder Zuwendung benötigen und verdienen, um ihre persönliche
Entwicklung zu fördern. Die Fondation Enovos übernimmt auch soziale Verantwortung
und trägt dazu bei, Perspektiven für Menschen zu schaffen. Die unterstützten Projekte
reichen von der Förderung schwer erziehbarer Jugendlicher über die Hilfe für krebskranke
Kinder und ihre Familien bis hin zum Engagement für Sportler mit geistiger Behinderung.
Der gemeinsame Grundgedanke ist es, denen zur Seite zu stehen, die in ihrer aktuellen
oder gesamten Lebenssituation benachteiligt sind.
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