
Bergsträßer Anzeiger, 23. März 2010: Perspektive: Caritas, Neue Wege, das Solar- und 
Energieberatungszentrum Bergstraße und die GGEW AG starten gemeinsames Projekt

Energiespar-Tipps für Langzeitarbeitslose

Bergstraße. Die frischgebackenen Stromsparcoaches wissen genau, wo's lang geht: "Es 
läppert sich zusammen", zieht einer von derzeit sieben ein deutliches Fazit und zeigt auf, 
wo es Einsparpotential gibt: Stecker aus der Steckdose, wenn beispielsweise die Wasch-
maschine, der Akku oder die elektrische Zahnbürste nicht in Gebrauch sind. So lassen sich 
mit wenigen Handgriffen kinderleicht bis zu hundert Euro im Jahr sparen. Und der Fernseh-
apparat im Stand-by-Modus geht genau so wenig wie Festbeleuchtung in der Wohnung.

Engagiert und motiviert stellte in dieser Woche erstmals probeweise eine Gruppe von aus-
gebildeten Stromsparcoaches ihr Wissen und ihre Kompetenz unter Beweis. Gleich nach 
Ostern geht's dann los. Ab dem 6. April strömen die Berater aus, um im Raum 
Bensheim/Heppenheim nach Voranmeldung kostenlos und kompetent den Energiefressern 
im Haushalt auf den Leib zu rücken.

Im Gepäck dabei haben sie diverse Messgeräte, die exakt anzeigen, wo und wie viel Ener-
gie gerade verpulvert wird, und nagelneue Austauschgegenstände und Einspargeräte wie 
Wasserstopper, Energiesparlampen, Steckdosenleisten etc.

Das Besondere an dem Modell "Energiesparservice": Anbieter und Kunden sind allesamt 
Langzeitarbeitslose. Das zunächst auf ein Jahr begrenzte Qualifizierungsprojekt und Strom-
sparpaket des Caritasverbandes Darmstadt richtet sich ausschließlich an den Kreis der 
Hartz IV-Empfänger.

Kooperationspartner der Caritas sind Neue Wege Kreis Bergstraße, die GGEW AG in 
Bensheim und das Solar- und Energieberatungszentrum. Erster Kreisbeigeordneter und 
Sozialdezernent Thomas Metz machte bei der Vorstellungsrunde auf zwei Aspekte auf-
merksam: Zum einen erhofft sich Neue Wege durch den Strom- und Wassersparcheck eine 
deutliche Reduzierung bei den im Millionenbereich liegenden Energiekosten für Haushalte 
von Empfängern von Arbeitslosengeld II. Zum anderen eröffneten sich für die Berater neue 
Berufsperspektiven und die Chance, mit ihrem Wissen "später einmal ihr Geld zu verdie-
nen".

Initiiert wurde das Projekt Energiesparservice von und für Langzeitarbeitslose vor zwei Jah-
ren von der Caritas in Frankfurt. Nachdem es bei einem bundesweiten Wettbewerb als "in-
novativstes Beschaffungs- und Qualifizierungsprojekt" ausgezeichnet wurde, ist es mittler-
weile an 70 Standorten vertreten, darunter im Kreis Darmstadt-Dieburg. Ab Ostern kommt 
es in den Kreis Bergstraße.

"Das Projekt hat es in sich: Es gibt dabei nur Gewinner", strahlte Caritasdirektor Dr. Werner 
Veith bei der Pressepräsentation mit Dienststellenleiter Martin Fraune und den Partnern 
und Sponsoren um die Wette. Eine Zahl aus dem Nachbarkreis macht ihn besonders opti-
mistisch, was die Akzeptanz des Bergsträßer Modells anbetrifft: Nachweislich zwischen 120 
und 150 Euro pro Jahr wurden dort eingespart, wo Haushaltsgeräte sparsamer und effekti-
ver genutzt wurden.

Neben dem kostenlosen Austausch von Stromfressern gibt's von den Energiesparcoaches 
obendrein gratis jede Menge Spartipps. Damit die frischgebackenen Energieberater gut 
vorbereitet starten, werden sie derzeit noch von professionellen Ausbildern und Sozialpäd-
agogin Corinna Petereit fit gemacht. gs

ALG II-Bezieher im Raum Bensheim / Heppenheim, können den Energiesparservice 
kostenlos in Anspruch nehmen. Terminvereinbarung für einen Hausbesuch über
Caritas, Niedermühlstraße 35, 64646 Heppenheim, Telefon 06252 / 672642 oder 990130
Mail: energiesparservice@caritas-bergstrasse.de 


