EUROPEAN ENERGY AWARD
„Stromspar-Check“ in Ebersbach-Neugersdorf
Mit dem „Stromspar-Check“ für Bürger mit geringem Einkommen (www.stromsparcheck.de) wird in Ebersbach-Neugersdorf im Rahmen des EUROPEAN ENERGY
AWARD eine kostenfreie Beratung zum Sparen von Energie angeboten.

Was ist das Besondere am Stromspar-Check?
Durch die Finanzierung des Bundesministeriums für Umwelt kann die Firma SAPOS
Haushalte, die Sozialleistungen beziehen, bei ihrem Verbrauch von Strom, Wasser
und Wärme kostenlos beraten. Dabei bekommen Bürger, die Wohngeld oder
Lastenzuschuss erhalten, Rentner mit Grundsicherung, Familien mit
Kindergeldzuschlag und Empfänger von Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld II (auch
Hartz IV genannt und auch ergänzend zu geringem Lohn) Hinweise, wie man den
eigenen Geldbeutel und die Umwelt schonen kann.

Nicht nur die kostenlose Beratung macht das bundesweite Projekt besonders. Die
Beratenen erhalten zusätzlich zur kostenlosen Beratung für den jeweiligen Haushalt
individuell zusammengestellte Artikel zum Strom und Wasser sparen im Wert von ca.
70 € einmalig und kostenfrei geliefert und ausgetauscht.

Eine weitere Besonderheit des Stromspar-Checks: Wenn der Kühlschrank
mindestens 10 Jahre alt und ein „Stromfresser“ ist, gibt es beim Neukauf eines A+++Gerätes vergleichbarer Größe einen Zuschuss von 100 €. Sehr oft ist das
eingesetzte Geld durch die Einsparung in kurzer Frist wieder in der Haushaltskasse
zurück.

Die bisher über 2000 beratenen Haushalte im Landkreis Görlitz zeigen, dass mit dem
Stromspar-Check Einsparungen von ca. 100 € und mehr erreicht werden. Die
Ergebnisse der Beratungen zeigen auch: Selbst denen die bereits sparsam sind
konnten durch den Stromspar-Check weitere Einsparmöglichkeiten gezeigt werden bei gleichbleibender Lebensqualität.

Interessenten finden die Gutscheine für die Anmeldung zum Stromspar-Check in den
Bürgerbüros in Ebersbach und Neugersdorf. Melden Sie sich unter
+49 3585 861520 (Arbeitslosenkreisverband Löbau-Zittau) an, dann werden die
Stromspar-Helfer telefonisch einen Termin für den kostenfreien Stromspar-Check
vereinbaren. Auch per E-Mail an ssh-zittau@sapos-goerlitz.de ist die Anmeldung
möglich oder geben Sie den ausgefüllten Gutschein in den Bürgerbüros ab.
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