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Doppelter Nutzen!
Weniger Strom verbrauchen und 
damit sowohl die Umwelt als auch 
den eigenen Geldbeutel scho-
nen. Diesen doppelten Nutzen ver-
spricht der Stromsparcheck, den 
das Förderwerk Bremerhaven mit 
Unterstützung der STÄWOG anbie-
tet.
 Wer ALG II (Hartz 4), Wohn-
geld, Grundsicherung bezieht oder 
wessen Einkommen unterhalb des 
Pfändungsfreibetrags (1080 Euro 
pro Person) liegt, kann an der Ak-
tion „Stromsparcheck“ teilnehmen 
und einen kostenlosen Strom- und 
Wasserverbrauchscheck bekom-
men inklusive der dazugehörigen 
Einsparhilfen wie Energiesparlam-
pen, Steckerleisten mit Kippschal-
ter oder Duschsparkopf, die es im 
Wert bis 70 Euro geschenkt gibt. 

So funktioniert es

Wer sich beim Förderwerk anmel-
det, macht mit einem Team von 
zwei Stromsparhelfern zwei Termi-
ne für Hausbesuche aus. Dabei wird 
der Energie- und Wasserverbrauch 
der Geräte in dem jeweiligen Haus-
halt gemessen. Die letzte Strom- 
und Nebenkostenabrechnung sollte 
dazu vorliegen, um die Einspar-
möglichkeiten berechnen zu kön-
nen. Gemeinsam mit dem Mieter 
werden alle Geräte aufgelistet und 
der Verbrauch besprochen. Die auf 
den speziellen Haushalt passende 
Auswertung bekommt man beim 

zweiten Besuch in der Wohnung 
schriftlich. Bei dieser Gelegenheit 
werden auch die Energiesparlam-
pen und andere Soforthilfen, die für 
die Wohnung benötigt werden, im 
Wert von bis zu 70 Euro übergeben 
bzw. gleich eingebaut. 

Das sind die Vorteile: 

Wertvolle Energieeinsparhilfen be-
kommt man geschenkt – Senkung 

des Energieverbrauchs nutzt der 
Umwelt – Einsparung von bis zu 
200 Euro jährlich an Energiekosten

Und noch etwas gibt es:

Sollte der Kühlschrank älter als 
zehn Jahre sein und der Stromver-
brauch im Vergleich zu einem A+++ 
Gerät höher als 200 kW/h pro Jahr 
sein, gibt es für eine Neuanschaf-
fung einen Zuschuss von 150 Euro!
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Wer an dieser Aktion teilneh-
men will, muss sich nur im Büro 
des Förderwerks Bremerhaven 
in 27570 Bremerhaven, 
Schillerstraße 92 anmelden. 
Für die Teilnahme kann man 
sich auch telefonisch (Tel.: 
3092406) oder per E-Mail (um-
weltscouts@foerderwerk-bre-
merhaven.de) melden.


