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Eine große Hilfe für viele Haushalte
Das Projekt „Stromspar-Check“ des Caritasverbandes geht in die Verlängerung

REGION. -ps- Geld sparen,
CO2 reduzieren und lang-
zeitarbeitslose Menschen
sinnvoll fördern: Das Pro-
jekt „Stromspar-Check“
bringt tatsächlich einen
dreifachen Gewinn. Das
Erfreuliche: Das Projekt
geht in die Verlängerung.

Seit 2011 nimmt der Cari-
tasverband für den Bezirk
Limburg am bundesweiten
Projekt teil, das Haushalte
mit geringem Einkommen
beim Klima- und Umwelt-
schutz im Alltag unter-
stützt. In enger Kooperati-
on mit dem Jobcenter wer-
den dabei Langzeitarbeits-
lose als Energiesparhelfer
qualifiziert, die dann in
Haushalten mit Transfer-
leistungsbezug konkrete
Einsparmöglichkeiten bei
Strom, Wasser und Heiz-
energie aufzeigen.
Nun geht es in die Ver-
längerung. Das Bundes-
ministerium für Umwelt, Na-
turschutz und nukleare Si-
cherheit fördert das Pro-
jekt „Stromspar-Check Ak-
tiv – Klima- und Umwelt-
schutz im Alltag für Haus-
halte mit geringem Ein-
kommen“ bundesweit drei
Jahre lang bis 2022. Da
trifft es sich gut, dass die
Volksbank Rhein-Lahn-
Limburg eG vor einigen
Wochen dem Caritasver-
band einen neuen VW move
up gespendet hat, mit dem

die Energiesparhelfer ihre
Hausbesuche durchführen
können.
Die Caritas-Energiespar-
helfer beraten Menschen,
die Leistungen wie ALG II,
Sozialhilfe, Grundsicherung
oder Wohngeld beziehen,
wie sie zu Hause Energie
und Wasser sparen kön-
nen. Sie überprüfen die
Strom- und Heizungsrech-
nung und geben wichtige
Tipps zur Einsparung. Sie
identifizieren Energiefres-
ser und bauen Soforthilfen
wie Energiesparlampen,
schaltbare Steckerleisten
oder Strahlregler für den
Wasserhahn ein. Wenn sich
im Haushalt ein strom-

fressendes altes Kühlgerät
befindet, gibt es die Mög-
lichkeit, beim Kauf eines
A+++-Neugerätes einen
Zuschuss von 100 € zu ver-
mitteln. Das bringt eine
deutliche Erleichterung für
den ohnehin kleinen Geld-
beutel. So konnten die be-
ratenen Haushalte im ver-
gangenen Jahr durch-
schnittlich 204 € sparen,
beim Austausch des Kühl-
gerätes sogar 311 Euro.
Im Landkreis Limburg-
Weilburg wurden im ver-
gangenen Jahr 303 Haus-
halte besucht. Durch de-
ren Beratung werden lang-
fristig insgesamt knapp
400 000 € eingespart. Das

ist auch ein finanzieller Ge-
winn für die Kommunen.
Sie sparen langfristig mehr
als 84 000 €.
Beim Caritasverband für
den Bezirk Limburg sind
derzeit sieben Energie-
sparhelfer im Einsatz. Ne-
ben drei hauptamtlichen
Mitarbeitern sind die Ener-
giesparhelfer langzeitar-
beitslose Menschen, die
vom Jobcenter Limburg-
Weilburg vermittelt wurden.
Im Rahmen einer Arbeits-
gelegenheit mit Mehrauf-
wandsentschädigung, ei-
nem so genannten „Ein-Eu-
ro-Job“, haben sie hier die
Möglichkeit, sich weiter zu
qualifizieren. Für ihre Tä-

tigkeit absolvieren sie eine
theoretische und prakti-
sche Schulung zu fach-
spezifischen Inhalten, Kom-
munikation, Arbeitsorgani-
sation und Arbeitsschutz.
Als Energiesparhelfer er-
proben sie sich bei vielen
Herausforderungen: Sie ar-
beiten im Team, führen ei-
genverantwortlich und
selbstständig die Hausbe-
suche durch, haben im
Kundenkontakt mit ganz
verschiedenen Menschen
zu tun und müssen ihr Pro-
jekt präsentieren sowie
Kunden werben. Sie ge-
winnen dabei nicht nur Er-
fahrungen mit Teamarbeit
und eine Tagesstruktur,
sondern auch Sicherheit
und neues Selbstvertrau-
en.
Ziel ist es, das Selbstbe-
wusstsein der Teilnehmer
zu stärken und ihre Ei-
geninitiative zu fördern. Sie
erhalten Unterstützung zum
Beispiel im Umgang mit
Behörden, Anträgen und
Formularen, bei der Ent-
schuldung, der Gesund-
heitsvorsorge und der be-
ruflichen Neuorientierung.
Infos:

M Interessenten für einen
Check melden sich bei Ni-
cole Stahl unter q (06484)
8926511 oder n.stahl@
caritas-limburg.de. Weitere
Informationen gibt es unter
www.stromspar-check.de

Jetzt steht den Stromsparhelfern auch ein neues Auto zur Verfügung, was auch viele
weitere Caritasmitarbeiter freut. Bezirksdekan Andreas Fuchs (rechts) segnete das
Fahrzeug in Obertiefenbach. Foto: Schäfer

Spenden statt Geschenke
550 € für den Hospizdienst der Caritas

REGION. Zu ihrem 70. Ge-
burtstag wünschte sich
Marieluise Krampol aus Elz
keine Geschenke, sondern
eine Spende für den Cari-
tas Hospiz- und Palliativ-
dienst St. Anna. Nun über-
reichte sie ein Spar-
schwein mit insgesamt
550 € an Tina Sandhöfer
und Anke Thome, die den
ambulanten Hospizdienst
in Obertiefenbach koordi-
nieren.

„So lange es einem selbst
gut geht, sollte man die an-
deren nicht vergessen, denn
manchmal kann es sehr
schnell gehen“, begrün-
dete Marieluise Krampol ih-
re Geburtstagsspende. Sie
selbst ist seit ihrer Pen-
sionierung ehrenamtlich
aktiv – in der Betreu-
ung von Senioren und frü-
her in der Caritas-Be-
suchsgruppe.
Tina Sandhöfer, die Lei-
terin des Hospizdienstes
unter Trägerschaft des Ca-
ritasverbandes für den Be-
zirk Limburg, bedankte sich
herzlich. Das Angebot ist
auf Spenden angewie-
sen, da die ambulante Be-
gleitung Schwerstkranker
und Sterbender von den
Krankenkassen zwar ge-
fördert, aber nicht kom-
plett finanziert wird.

„Alle Spenden werden di-
rekt für die Qualifizie-
rung und Weiterbildung un-
serer ehrenamtlichen Hos-
pizhelfer verwendet“, be-
richtete Sandhöfer. So sind
die Qualifizierungskurse für
neue Ehrenamtlichen kos-
tenfrei. Auch für Litera-
tur, Materialien und Mu-
sikinstrumente, die bei der
Sterbebegleitung hilfreich
sind, kann das Geld ein-
gesetzt werden.
Der Caritas Hospiz- und
Palliativdienst hat letzte
Woche bereits wieder mit
der Ausbildung von Hos-
pizhelfern begonnen. Ca.
50 Ehrenamtliche sind im
Einsatz und werden von
den beiden Koordinato-

rinnen bei der Beglei-
tung von insgesamt 96
Schwerstkranken und Ster-
benden betreut.
„Die Zahl der Anfragen
nach Begleitung steigt ste-
tig“, so Tina Sandhöfer.
„Die Menschen werden im-
mer älter, aber es gibt
auch zunehmend jüngere
Menschen, die ernsthaft er-
krankt sind.“ So wird es
auch weiterhin regelmä-
ßig Qualifizierungskurse für
Hospizhelfer geben, um in-
teressierte Menschen in
dieses anspruchsvolle Eh-
renamt einzuführen.

M Weitere Informationen:
www.caritaslimburg.de/
hospizdienst.

Anke Thome (li.) und Tina Sandhöfer (re.) vom Caritas-
Hospizdienst St. Anna mit den Eheleuten Krampol und
dem Sparschwein.

Die gute Tat

Heimspiel mit den Rockets!
Anzeigensonderveröffentlichung

Nächste Heimspiele
in Diez:
Regionalliga West:
Freitag, 27. September, 20.30 Uhr:
EG Diez-Limburg – Neusser EV

Regionalliga West:
Sonntag, 6. Oktober, 19.30 Uhr:
EG Diez-Limburg - Ratinger Ice Aliens

Auf ein Neues gegen Neuss
„Rockets“ fiebern erstem Heimspiel der neuen Saison entgegen

DIEZ. -mas- Das Halbfi-
nale der Playoffs war es
in der Vorsaison. Ein
weiter Weg ist es für Eis-
hockey-Regionalligist
EG Diez-Limburg, er-
neut dorthin, wenn nicht
gar noch weiter zu kom-
men. Erwartungen und
Vorfreude jedenfalls
sind riesig vor dem ers-
ten Heimspiel am Frei-
tag, 27. September
(20.30 Uhr), gegen den
Neusser EV. Am Sonn-
tag, 29. September
(18.30 Uhr), gastieren die
„Rockets“ bei den Ham-
mer Eisbären.

Die Generalprobe jeden-
falls verlief erfolgreich:
Die EGDL löste am
Sonntagabend ihre Auf-
gabe Sieg beim klas-
sentieferen bayerischen
Landesligisten Haßfurt
Hawks souverän und
siegte mit 14:3 (5:0, 3:2,
6:1, Tore: Jamie Hill 2, RJ
Reed 4, Kevin Lavallee,
David Lademann 2, Ryan
Harder 2, Konstantin Fir-
sanov, Tobias Schwab,
Pierre Wex). Ein Sieg,
wichtig für das Selbst-
bewusstsein und die
Spielfreude. Ein Sieg
auch mit weiteren Er-
kenntnissen, schließlich
hatte Rockets-Trainer
Frank Petrozza nach dem
Ausfall von Dominik Luft,
Andre Bruch und Philipp
Maier eine ganze Sturm-
reihe ersetzen müssen.
„Ich schaue nicht auf das
Ergebnis, ich schaue eher
auf die Kleinigkeiten“,
sagte Petrozza zum Ab-
schluss der Vorberei-

tung. „Ich habe in Haßfurt
Kleinigkeiten gesehen,
die noch ein bisschen
Schliff brauchen. Der Sieg
und das Ergebnis sind
wichtig für das Selbst-
vertrauen. Ich bin mit den
Abläufen auf dem Eis zu-
frieden, habe viele gute
Sachen gesehen. Zu-
dem: Keine Verletzten,
keine großen Strafen -
das war heute wichtig.
Jetzt können wir uns ganz
auf den Saisonstart ge-
gen Neuss konzentrie-
ren. Ich habe in Haßfurt
noch ein bisschen was

getestet und muss mir
nun noch ein paar Ge-
danken machen bis Frei-
tag. Mal schauen, wie ich
die weiteren Sturmreihen
gegen Neuss aufstellen
werde. Da habe ich final
noch keine Entschei-
dung getroffen.“
Lehrreich war zwei Tage
vor dem Haßfurt-Spiel der
Test daheim gegen
Oberligist Saale Bulls
Halle, der mit 1:8 (0:3, 0:3,
1:2) verloren wurde. Klingt
nach klarer Kiste, war in
jedem Fall ein hochver-
dienter Sieg. Mut macht

aber ein Blick auf die
Werte hinter dem Er-
gebnis: Torschüsse: Ro-
ckets 43, Bulls 42. Ge-
wonnene Bullys: Rockets
29, Bulls 29. Geht das
Spiel 4:6 oder 5:7 aus,
hätte sich auch niemand
beschwert. Lernen müs-
sen die Raketen den-
noch – aus diesem Spiel,
von diesem Ergebnis und
von dieser Statistik.
„Wichtig ist unsere Ein-
stellung“, sagte Petrozza.
„Das ist unsere Basis.
Und da hat mir heute der
Biss gefehlt – vor dem
gegnerischen Tor, aber
auch vor unserem Tor.“
So gelang beim Stand
von 0:8 lediglich Ergeb-
niskosmetik durch den
Ehrentreffer Lavallees.
Doch sind Testspieler-
gebnisse nie überzube-
werten: Wenn es erst-
mals wieder um Punkte
geht, schlägt der Puls
vielleicht noch etwas
schneller, das Licht geht
an, das Adrenalin kommt
hinzu. Und was sich bei
den Rockets alles getan
hat, hat für jede Menge
Neugierde gesorgt, so
dass ein Heimsieg am
Freitagabend natürlich
der perfekte Start in die
neue Runde wäre.

M Immer auf dem aktuel-
len Stand der Dinge: Die
„Rockets“ gibt's natürlich
auch bei Facebook,
Stichwort „EG Diez-Lim-
burg“. Daher: Gleich ein-
loggen und mit „Gefällt
mir“ markieren, um immer
die neuesten Infos ange-
zeigt zu bekommen!

Gerüstet für neue Herausforderungen: (v. links) Ale-
xander Seifert, Keeper Jan Guryca und Julian
Grund sind bereit für das erste Heimspiel der
EGDL. Foto: Foto: fischkoppMedien

Es geht nach Belgien
und in die Niederlande
DIEZ. Da waren es nur noch sieben Vereine: Die 1b
der Frankfurter Löwen abgestiegen, Lauterbach hat-
te sich in die Hessenliga zurückgezogen, auch
Soest zog zurück – was tun? Zum Auffüllen des Spiel-
plans wurde der InterRegio-Cup ins Leben gerufen,
an dem sechs Mannschaften aus Belgien und den
Niederlanden teilnehmen. Das erste dieser sechs
Spiele für die EGDL steigt am 20. Oktober bei den Mi-
croz Eaters Limburg um niederländischen Geleen.

• ohne Kabel schnell und
sauber installiert

• einfach zu bedienen
• Außenhausabsicherung möglich
• zugelassen für staatliche

KfW-Förderung
• Information/Beratung unter:

Robert-Bosch-Str. 3
65582 Diez
Tel: +49 6432 92081-0
Fax: +49 6432 92081-29
info@limburger-sicherheitstechnik.de

D22 Funk-Alarmsystem
Sicherheit für
Privat und Gewerbe

Amtsstraße 2 | 56377 Nassau
Telefon: 0 26 04 - 94 34 88 | www.pfaff-haas.de

DIE WOHL NACHHALTIGSTE
UNABHÄNGIGKEITSERKLÄRUNG:

Mit einer eigenen Photovoltaikanlage von e4p produzieren Sie Ihren
eigenen sauberen Ökostrom und werden dadurch unabhängiger vom
Strompreis. Sie wollen Ihr Dach vermieten oder eine Anlage kaufen?
Wir beraten Sie gern. Sprechen Sie uns an.

Tel.: +49 (0)2602-91955-0 • www.e4p.net

eine Photovoltaik-Anlage von e4p.

www.e4p.net
www.pfaff-haas.de
mailto:info@limburger-sicherheitstechnik.de
www.caritaslimburg.de/
caritas-limburg.de
www.stromspar-check.de

