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Energiesparen ist einfach 
und lohnt sich dreifach:

Sie schützen das Klima. 
Sie schonen Ressourcen.
Sie sparen bares Geld.

Sie haben Fragen? 
Dann sprechen Sie uns an! 

 
Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) 

Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.

 
 BUND Regionalbüro Koblenz 
Kornpfortstraße 15 
56068 Koblenz 

0261 – 973 538 41

energiesparhelfer@bund-rlp.de

energiesparhelfer.bund-rlp.de

energiesparhelfer.bund.rlp
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Schonen Sie das Klima
und Ihren Geldbeutel!

Mit dem Energiesparcheck 
des BUND Rheinland-Pfalz

Jetzt
 

anmelden 

& 

mitmachen
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Wer Energie spart, 
spart Geld und CO2 
Energiesparen lohnt sich! Zum einen für die Umwelt, 
denn wer verantwortungsvoll mit Strom und Wasser 
umgeht, schont die natürlichen Ressourcen und 
senkt den Ausstoß von CO2, das auch bei der Strom-
gewinnung entsteht. Und zum anderen: Es schont 
den eigenen Geldbeutel, denn die Energiepreise 
schnellen immer weiter in die Höhe.  

So einfach kann Sparen sein
Energiesparen zahlt sich also im wahrsten Sinne des 
Wortes aus. Und das Beste: Es ist ganz einfach!

Unsere Energiesparhelfer zeigen Ihnen mit unserem 
kostenlosen Energiecheck, wo sich kleine und große 
„Stromfresser“ verstecken und wie Sie ganz einfach 
und ohne viel Aufwand Energie sparen können.
 

Machen Sie mit bei der Aktion „Energie-
sparhelfer“ des BUND Rheinland-Pfalz, 
schonen Sie die Umwelt – und Ihren 
Geldbeutel!

Machen Sie einen 
individuellen Energiecheck ...
LED-Lampen und Stromspar-Steckerleisten kennen 
Sie sicherlich. Aber wussten Sie schon, dass man rund 
30% Strom sparen kann, wenn man beim Kochen den 
Topf mit dem Deckel verschließt? Oder dass alleine 
Waschmaschine und Trockner rund 20% Ihrer Strom-
kosten ausmachen können? 

Bestens informiert – bei Ihnen vor Ort  
Unsere Energiesparhelfer zeigen Ihnen in Ihren eigenen 
vier Wänden, wo und wie Sie ganz schnell und einfach 
Strom sparen können. Gemeinsam entwickeln Sie bei 
zwei Besuchen vor Ort einen individuellen Energie-
sparplan. Dabei achten wir darauf, dass die Helfer zu 
Ihnen passen und wissen, worauf Sie im Alltag Wert 
legen: Studenten informieren Studenten, Senioren infor-
mieren Senioren, Migranten informieren Migranten. So 
entstehen informative Gespräche auf Augenhöhe und 
Sie erfahren: 

•  wie Sie mit geringem Aufwand jede Menge Strom- 
und Heizkosten sparen

• wie Sie bestehende Geräte effizienter nutzen können
•  welche einfachen Alternativen Energiesparen noch  

leichter machen

Jetzt Energiesparhaushalt werden
Melden Sie sich noch heute an – 
per Post, Telefon oder bequem via E-Mail 
an energiesparhelfer@bund-rlp.de und Sie 
erhalten nach dem Energiecheck als kleines 
Dankeschön unsere Energiespar-Starthilfe.

... oder werden Sie 
Energiesparhelfer des BUND
Sie möchten nicht nur Energie sparen, sondern 
auch andere Menschen dabei unterstützen 
und informieren?
Dann werden Sie ehrenamtlicher Energiesparhelfer 
des BUND und lassen Sie sich intensiv schulen. In 
unserer kostenlosen, rund 25 Stunden umfassenden 
Schulung erhalten Sie: 

• fachliches Wissen zum Thema „Energiesparen“
• wichtige Informationen rund um den Klimaschutz
• rhetorische Grundlagen zur Gesprächsführung
• das Weiterbildungszertifikat 

„BUND Energiesparhelfer“
 
Unterwegs für Umwelt und Klima 
Nach Ihrer Schulung besuchen Sie in Ihrer Nachbar-
schaft Haushalte und führen dort Energiesparchecks 
durch. Für jeden Hausbesuch erhalten Sie eine Auf-
wandsentschädigung von 15 Euro. Zudem können Sie 
sich in regelmäßigen Gesprächsabenden mit anderen 
Energiesparhelfen austauschen. 
 

Interesse? Dann melden Sie sich jetzt 
mit unserer Antwortkarte, telefonisch
oder per E-Mail an.
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