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das Jahr neigt sich schon wieder dem Ende ent
gegen. In den zurückliegenden Monaten gab 
es durch politische Entscheidungen im Zuge des 
Krieges in der Ukraine ganz erhebliche Auswir
kungen auf die Lebensumstände der meisten 
Menschen in unserem Land und in unserer Stadt. 

Zum einen haben wir erneut mit einem enormen  
Zustrom von Geflüchteten aus der Ukraine und 
weiteren Ländern zu tun. Das stellt sowohl die 
 Privathaushalte, die spontan Hilfe angeboten 
haben, als auch uns vor immer wieder neue 
Herausforderungen. Wohnungen sind knapp in 
Ludwigsfelde. Deshalb bemühen wir uns sehr, 
allen Interessen im Rahmen unserer Möglichkeiten 
gerecht zu werden. 

Zum anderen ist aus heutiger Sicht nicht abschätz
bar, welche Folgen die Energiepreis steigerungen 
bei unseren Mieterinnen und Mietern haben 
werden. Dabei geht es nicht nur um höhere 
 Wärmekosten, sondern natürlich auch um die 
Preissteigerungen insgesamt, durch die sich das 
Leben verteuert. Aber auch Gewerbebetriebe 
und Unternehmen sind trotz bisher wettbewerbs
fähiger Arbeit erheblich unter Druck geraten. Der 
Schutz der Unternehmen und die Sicherung der 
Arbeitsplätze ist deshalb besonders wichtig.

Auch wir sind von Preissteigerungen im Allge
meinen und bei Bauleistungen im Besonderen 
nicht verschont geblieben. Bauleistungen haben 
sich in den letzten Jahren bis heute erheblich 
verteuert, die Zinsen steigen. Dennoch haben 
wir jederzeit erforderliche Instandhaltungs und 
Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt und 
Ihre Wohnungsbestände und Wohnquartiere 
weiterentwickelt. Trotz der aktuellen Krise bleibt 
es unsere oberste Priorität, unsere Häuser und 
Wohnungen in einem guten und intakten Zustand 
zu halten. 

Von Oktober 2022 bis Ende 2023 sanieren wir 
komplex rund 300 Wohnungen. Das sind knapp 
zehn Prozent unseres Gesamtbestandes. Diese 
Maßnahmen sind notwendig, damit die techni
schen Anlagen und Bäder  um nur zwei Aspekte 
zu nennen – wieder zeitgemäß und wartungsarm 
sind, um künftigen Schäden und hohen Instand
haltungsaufwendungen vorzubeugen. 

Wir werden die weiteren politischen und gesell
schaftlichen Entwicklungen sehr genau im Auge 
behalten. Gutes und sicheres Wohnen sind Kern
kompetenzen unserer Gesellschaft. Dem fühlen 
wir uns verpflichtet. Die Haushalte werden durch 
die Folgen der Energiekrise sehr unterschiedlich 
getroffen. Sprechen Sie uns bei sozialen Härten 
direkt an, ganz gleich, ob es Sie persönlich oder 
jemanden aus Ihrer Nachbarschaft betrifft. Wir 
suchen dann gemeinsam nach Lösungen. 

Im Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Ihrer „Märkischen Heimat“ wünsche ich Ihnen 
frohe Weihnachtsfeiertage im Kreise Ihrer Lieben 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie 
gesund und hoffnungsvoll. 
„Die Zukunft kann man am besten voraussagen, 
wenn man sie selbst gestaltet“ (Alan Kay). 
Versuchen wir also, das Beste daraus zu machen. 

Frohe Weihnachten!

Ihr Frank Kerber

Liebe Mieterinnen & Mieter, 
liebe Ludwigsfelder, 
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Herr Igel, wie schauen Sie als Aufsichtsrats
vorsitzender der „Märkischen Heimat“ auf das 
auslaufende Jahr zurück und welche Themen 
waren aus Ihrer Sicht von besonderer Bedeu
tung?
Das Jahr 2022 war auch bei der Wohnungsgesell
schaft von vielen Herausforderungen geprägt. 
Auch wenn wir dieses Jahr keine großen Bau
vorhaben sichtbar umgesetzt haben, so war das 
Jahr dennoch anspruchsvoll und arbeitsreich. Die 
Themenliste war sehr lang, herausragend natürlich 
die Planungen für das Schulbauprogramm, den 
Anbau an das Mittelganghaus, die Gründung der 
Servicegesellschaft als 100prozentige Tochter der 
„Märkischen Heimat“ oder die Vorbereitung der 
Strangsanierungen.

Warum ist die Gründung der Servicegesell
schaft für Sie als Aufsichtsratsvorsitzender und 
Bürgermeister wichtig?
Die Gründung der Servicegesellschaft per se ist 
natürlich nur ein juristischer Akt. Wichtiger ist der 
damit verbundene Aufbau einer Organisation, bei 
der die Hausmeister mit direkter Zuordnung zu 
Mietgebäuden als erste Ansprechpartner für die 
Mieterinnen und Mieter sichtbar und erreichbar 
sind. Das stärkt das Verantwortungsbewusstsein 
und die Verbindlichkeit bei Problemerkennung 
und deren Lösungen. Wichtig für die Zukunft wird 
es, dass die Dienstleistungen durch Dritte und 
durch die Präsenz der Hausmeister vor Ort für die 
Mieter in einer weiter spürbar besseren Qualität 
erbracht werden.

Sind Sie mit dem Fortschritt des Schulbau
programms zufrieden?
Das Schulprojekt läuft aus meiner Sicht wirklich 
gut! Die Projektorganisation steht, die Planungen 
sind beauftragt und laufen nach Zeitplan, die 
Objektbeschreibungen sind mit allen Beteiligten 
– das sind die Schulen, die Horte, das staatliche 
Schulamt, das Bildungsministerium – abgestimmt. 
Im ersten Quartal werden die Bauanträge gestellt, 
nachdem noch in diesem Jahr die Abstimmungen 
mit der Bauaufsicht erfolgt sind und die Plan
ungen in zwei Bürgerforen den Bürgerinnen und 
Bürgern der Stadt vorgestellt wurden. Auch die 
Sportvereine der Stadt wurden in die Planung der 
zugehörigen Sportstätten einbezogen. Es dürfte 
also nichts vergessen worden sein!

Gibt es auch etwas, was nicht so gut lief, oder 
was Sie ärgert?
Ja, auch das gibt es. Das Parkplatzproblem ist 
nach wie vor nicht gut in Ludwigsfelde gelöst. 
Nachdem in den vergangenen Jahren in vielen 
Lücken zwischen den Miethäusern Stellplätze 
 geschaffen wurden, kommen wir bei dieser Vor
gehensweise an unsere Grenzen! Die Stadt wird 
das Problem ebenfalls nicht eigenständig lösen 
können, da uns schlicht und einfach die notwen
digen Flächen fehlen. Zudem wird die weitere 
Flächenversiegelung von den Bürgerinnen und 
Bürgern auch nicht einfach akzeptiert. Da das Pro
blem in Ludwigsfelde Nord am meisten zu spüren 
ist, haben wir zwei Jahre lang versucht, mit dem 
Krankenhaus zu einer Lösung zu kommen, für 
Mieter, Krankenhausmitarbeiter und Besucher ein 
Parkhaus zu errichten. 

Der Aufsichtsrats-
vorsitzende 
Andreas Igel 
im Gespräch
Ein Rückblick auf das 
Jahr 2022
 



Letztendlich ist dieser Versuch an der Unveränder
barkeit des Hubschrauberlandeplatzes gescheitert. 
Im zweiten Anlauf haben wir die Möglichkeit der 
Errichtung von Parkhäusern an der nördlichen 
Seite der AlbertSchweitzerStraße mit der Unte
ren Bauaufsicht des Landkreises erörtert. Von dort 
wurde uns klar signalisiert, dass ohne die Schaf
fung von Baurecht durch einen entsprechenden 
Bebauungsplan dieses Vorhaben dort nicht geneh
migungsfähig ist. Also werden wir jetzt durch ein 
entsprechendes Bebauungsplanverfahren seitens 
der Stadt diese Lösung angehen. Wir müssen das 
Parkplatzproblem lösen und das Wohnumfeld der 
Mieterinnen und Mieter aufwerten. Ich freue mich 
darüber, dass die „Märkische Heimat“ dazu auch 
bereit ist.

Das zweite Thema, das mich dieses Jahr massiv 
geärgert hat, ist die Verzögerung der Verbesse
rung des Wohnumfeldes im Dichterviertel. Seit 
einem Jahr versucht die „Märkische Heimat“ in 
Kooperation mit der Stadt und der Vonovia die 
Außenflächen im Dichterviertel aufzuwerten. Das 
gesamte Dichterviertel ist ein Einzeldenkmal und 
Veränderungen dort bedürfen der Genehmigung 
der Denkmalschutzbehörde. Leider kommen 
wir aber bei der Abstimmung mit der Denkmal
schutzbehörde nicht wirklich voran. Auch kleine 
Veränderungen werden von dort erst nach Vor
liegen und Genehmigung eines Gesamtkonzeptes 
genehmigt. Das ist den Anwohnern dort natürlich 
schwer zu vermitteln. Mir fehlt zum Beispiel völlig 
das Verständnis dafür, dass vom Denkmalschutz 
der Erhalt und die Restaurierung der kaputten 
Betongehwegplatten auf dem HeinrichHeine
Platz gefordert wird. So etwas ist weder verhältnis
mäßig noch erklärbar und nützt den Menschen 
dort vor Ort in keiner Weise. Wir werden aber 
unsere Anstrengungen fortsetzen, um dort zu 
einer  Einigung zu kommen!

Und worüber haben Sie sich 
besonders gefreut?
Die Walpurgisnacht auf dem Rathausplatz, bei 
dem der Maibaum erstmals in so einem schönen 
Rahmen aufgestellt wurde. Es war den Menschen 
wirklich anzumerken, wie glücklich sie waren, sich 
nach den Coronabeschränkungen endlich wieder 
unbeschwert treffen und gemeinsam feiern zu 
können.

Mit welchen Erwartungen schauen Sie in das 
kommende Jahr?
Im kommenden Jahr wird ein Großteil der Miet
wohnungen durch eine Strangsanierung moder
nisiert, das ist gut für den zeitgemäßen Erhalt 
der Wohnungen und für attraktive Wohnungs
angebote für unser Bürgerinnen und Bürger. 
Darüber hinaus freue ich mich über den Baustart 
des Anbaus an das Mittelganghaus, mit dem den 
Bewohnerinnen und Bewohnern dort ein schönes 
Raumangebot für Gemeinsamkeiten gemacht 
wird. Bevor der Bau der Parkhäuser startet, wer
den aber auch noch einige Stellplätze zusätzlich 
errichtet. Etwas Besonderes wird die Etablierung 
eines Mieterstromangebotes gemeinsam mit den 
Stadtwerken. Es sollen in einem ersten Pilotprojekt 
auf Wohnhäusern der „Märkischen Heimat“ durch 
die Stadtwerke Solaranlagen errichtet werden 
und den Mietern der Häuser vergünstigter Strom 
aus diesen Anlagen angeboten werden. In Zeiten 
steigender Energiekosten haben solche Angebote 
eine zunehmende Bedeutung.
Nicht zuletzt ist mir wichtig, den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der „Märkischen Heimat“ für 
die tolle Unterstützung der Stadt Ludwigsfelde 
und für die gute Zusammenarbeit bei der Lösung 
der anstehenden Aufgaben zu danken! Auch im 
nächsten Jahr werden wir gemeinsam erfolgreich 
bleiben.
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Marina Becker
Auszubildende im 1. Lehrjahr

Nach einigen beruflichen Stationen – angefangen von einer 
Ausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, 
Bürotätigkeiten in einem Telekommunikationsunternehmen und 
einer Tätigkeit als Lageristin, habe ich mich bei der  „Märkischen 
Heimat“ als Immobilienkauffrau beworben. Nachdem ich 
den Platz bekam, begann ich am 01. September 2022 meine 
 Ausbildung und lernte zunächst den Bereich der Wohnungs
wirtschaft kennen. Derzeit bin ich in der Abteilung Buchhaltung 
eingesetzt. Hier erhalte ich erste Einblicke in die Betriebskosten
abrechnung und in das Rechnungswesen. Besonders hilfreich 
ist für mich der Austausch mit der anderen Auszubildenden, die 
bereits das 3. Ausbildungsjahr begonnen hat, sowie mit meiner 
Ausbilderin Jennifer Adameck. 

„Ich bin bisher positiv begeistert, die Zusammenarbeit 
mit den neuen Kollegen funktioniert reibungslos und 
ich freue mich auf weitere spannende Heraus-
forderungen.“

Josephine Martens
Kundenbetreuerin im Bereich 
Wohnungswirtschaft

Als IHKgeprüfte Immobilienfachwirtin mit 17 Jahren Berufserfahrung 
in der Wohnungswirtschaft unterstütze ich seit Oktober 2022 das Team 
der Kundenbetreuer. Es ist eine neue Herausforderung, die ich gern 
antrete, um weiterhin für die Ludwigsfelder Mieter da zu sein – stets 
im persönlichen Kontakt und auch vor Ort als Ansprechpartner den 
Mietern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ein offenes Ohr für 
jegliche Angelegenheiten, Menschenkenntnis und Empathie 
sind für mich selbstverständlich.
Ich wurde überaus freundlich und sehr herzlich im Kolle
genkreis aufgenommen und freue mich, tatkräftig und mit 
vielen Ideen ein Teil der „Märkischen Heimat“ zu sein.

„Der einzige Weg, großartige Arbeit zu leisten, 

ist zu lieben, was man tut.“ Steve Jobs



Der Anpfi ff  ertönte, der Ball rollte, der Wettergott 
hielt sein Wort und im Waldstadion wurde laut 
 gejubelt. Dem Ludwigsfelder FC ist es gelungen, 
eine Fußballmannschaft aus der 1. Bundesliga nach 
Ludwigsfelde einzuladen. In einem Freundschafts
spiel traten der Ludwigsfelder FC und Hertha BSC 
gegeneinander an. Nach einem spannenden und 
sehr fairen Spiel trennten sich die Traditionsvereine 
mit 0:5 für die Gäste.

Wir als „Märkische Heimat“ haben uns sehr über 
die Möglichkeit gefreut, unseren Mietern Frei tickets 
zur Verfügung zu stellen. Die Resonanz war riesig 
und die Tickets waren schnell vergriff en. Für alle 
Beteiligten war es ein erlebnisreicher Tag, den 
 niemand so schnell vergessen wird.

Freundschaftsspiel 
am 26. November 
Rot-Weiß trifft auf Blau-Weiß
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v.l.n.r.: Toni Wagner, Vedad Ibisevic, Aaron 

Müller, Sandro Schwarz, Philipp Karaschewitz
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Schulbau weiter 
auf Kurs
Die Aktivitäten der Stadt Ludwigsfelde und der 
„Märkischen Heimat“ laufen planmäßig. In den 
zurückliegenden Wochen sind im Detail die Pla
nungen auf den Punkt gebracht worden. Dabei 
sind die Anforderungen und Wünsche der künf
tigen Nutzer weitgehend berücksichtigt worden, 
um später einen modernen und leistungsfähigen 
Schulbetrieb zu gewährleisten. Gesunde Lernver
hältnisse, Raum für Kreativität und kurze Wege im 
laufenden Schulalltag sind nur einige Aspekte, die 
es umzusetzen galt. 

Am 30. November fand eine weitere Behörden
konferenz statt, in der die entsprechenden Fach
träger ihre Anregungen zum aktuellen Planungs
stand gegeben haben. Die Bürgerinnen und 
Bürger haben zudem am 14. und am 19. Dezem
ber  die Möglichkeit erhalten, sich bei eigens dafür 
ausgerichteten öffentlichen Bürgerforen aus erster 
Hand ein umfassendes Bild zu machen. Der Stadt 
Ludwigsfelde war es besonders wichtig, dass die 
Bürgerinnen und Bürger frühzeitig einbezogen 
werden, um etwaige Wünsche und Anregungen 
in die abschließenden Planungen einfließen zu 
lassen. 

Die „Märkische Heimat“ wird die Genehmigungs
planung nun zügig zum Abschluss bringen, so 
dass die Bauanträge bereits Anfang des neuen 
Jahres bei der unteren Bauaufsicht eingereicht 
werden können. 
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Wenn alles weiterhin reibungslos läuft, beginnt der Bau der 
ersten beiden Schulen, KarlLiebknechtStraße und Albert
SchweitzerStraße, bereits im dritten Quartal 2023. Die Fertig
stellung ist für 2025 avisiert, so dass die beiden Schulen zum 
Schuljahresbeginn 2025/2026 eröffnen können. Die dritte 
Schule, die in Ahrensdorf vorgesehen ist, wird erst ein Jahr 
später an den Start gehen. Hier bedarf es zuvor noch eines vor
geschalteten Bebauungsplanverfahrens, bei dem insbesondere 
die Träger öffentlicher Belange und die Anwohner ihre Hinwei
se und Vorschläge einbringen können. 

Der Bau der vorgesehenen drei Grundschulen ist für die 
weitere Entwicklung von Ludwigsfelde enorm wichtig. Die 
Kinder, die diese Schulen besuchen werden, stehen schon in 
den „Startlöchern“. Die erforderlichen Schulplätze ergeben 
sich aus den Bevölkerungsstatistiken, die der Stadt vorliegen. 
Deshalb bedarf das Schulbauprojekt aller Anstrengungen und 
einer enormen Leistungsbereitschaft bei Stadt und Märkischer 
Heimat. Beide Partner sind fest entschlossen, trotz der aktuell 
schwierigen gesamtwirtschaftlichen Situation dieses Projekt 
planmäßig zum Erfolg zu führen. Eines ist klar: Beim Schulbau 
handelt es sich um eine wichtige und nachhaltige Investition in 
die Zukunft unserer Stadt!   

Die schlussendlichen Gebäude können von den 
hier zu sehenden Zwischenständen abweichen. 

© Architekten S&P Sahlmann Potsdam

Die schlussendlichen Gebäude können von den 
hier zu sehenden Zwischenständen abweichen. 

© Architekten S&P Sahlmann Potsdam
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rÜckblick

27. Oktober 2022

KÜrbis schnitzen 
bei der 
„märkischen 
heimat“  
Man nehme einige Kürbisse, dekoriere den Ein
gangsbereich der „Märkischen Heimat“ und schon 
standen sie da – die ersten schnitzfreudigen Kinder. 
In geselliger Runde mit Musik und Getränken 
entstanden schöne Kürbisfratzen. 

31. Oktober 2022

Kinderschminken 
zu Halloween  
Halloween – der Tag, an dem kleine Hexen und gro
ße Geister durch Ludwigsfelde fegen und laut rufen: 
„Süßes sonst gibt’s Saures.“ Die Idee war geboren 
und wurde durch zwei professionelle Visagistinnen 
umgesetzt. Mehr als 30 Kinder und deren Eltern 
nutzten diese Gelegenheit des Schminkens und es 
entstanden zauberhafte Hexen, gruselige kleine
Monster und schaurige Fratzen. 
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Am Mittwoch war es wieder soweit. Carla und 
Gregor präsentierten sich als charmante und 
 witzige Gastgeber mit einem abwechslungs
reichen Programm das unter dem Motto „Kaffee
kannenfest mit Jahrestombola“ stand. Über 100 
Gäste folgten der Einladung und kamen in das 
Klubhaus Ludwigsfelde. Es wurde viel getanzt, 
 gelacht und für das leibliche Wohl war auch ge
sorgt. Neben verschiedenen Sponsoren, z. B. Du 
Chesne Immobilien GmbH, Mittelbrandenburgi
sche Sparkasse, Landgasthaus Alter Dorfkrug, war 
auch die „Märkische Heimat“ durch Frank Kerber 
vor Ort vertreten. Er berichtete über die baulichen 
Veränderungen des Mittelganghauses und dessen 
zukünftige Bauvorhaben. Er lud die Teilnehmen
den ein, sich die neu geschaffene Musterwohnung 
und den Gemeinschaftsraum anzusehen und 
berichtete über den Anbau im Erdgeschoss. Dort 
entsteht ein großer Gemeinschaftsraum der von 
einem Concierge organisiert wird. Weiterhin sind 
2 bis 3 Gewerbeeinheiten vorgesehen. 

Im Anschluss an diesen Vortrag fand die Jahres
tombola statt. Der Hauptpreis, ein Wochenende 
im Spreewald, wurde von Thomas du Chesne 
gesponsert. Auch ein Frühstück mit dem Bürger
meister wurde verlost. Die Gießkanne der 
 „Märkischen Heimat“ wurde im Rahmen einer 
spontanen Versteigerung an die „Frau“ ge
bracht und erzielte 32 Euro. Da dieser Betrag an 
die Feuerwehr überreicht wurde, stockte Herr 
Kerber als Geschäftsführer auf 250 Euro auf. Für 
die musikalische Unterhaltung konnten Norbi & 
Cindy Berger engagiert werden und man kann 
abschließend von einer sehr gelungenen Veran
staltung sprechen. An der Stelle noch der Hinweis, 
dass man seit dem 12. Dezember Karten für den 
Kaffeeklatsch 2023 im Klubhaus erwerben kann.

02. November 2022 

Kaffeeklatsch mit 
Carla und Gregor
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3. November 2022 

Jugendfeuerwehr erhielt Förder-
scheck von Innenminister StÜbgen
Jugend von Heute – Retter von Morgen

Am Donnerstag übergab Brandenburgs Innen
minister Michael Stübgen einen Förderscheck über 
12.363,34 Euro an die Freiwillige Feuerwehr Lud
wigsfelde. Mit diesem Geld werden 80 Prozent der 
Beschaffungskosten für die Persönliche Schutzaus
rüstung der Kinder und Jugendfeuerwehren der 
Stadt finanziert. Die restlichen 20 Prozent kommen 
aus dem Stadthaushalt der Stadt Ludwigsfelde. 
Stadtwehrführer Patrice Fischer und einige junge 
Kameradinnen und Kameraden freuten sich sehr 
über die finanzielle Unterstützung.

Der Minister bedankte sich bei den anwesenden 
Kameradinnen und Kameraden und betonte: 
„Euch, die ihr selbstlos und uneigennützig Leben 
rettet, Verantwortung übernehmt und dabei an 
eure eigenen körperlichen und mentalen Grenzen 
geht, euch gebührt der Dank des Landes Branden
burg“, und er ergänzte: „Ihr habt etwas gelernt 
für euer Leben, ihr macht Spaß und Sport für die 

Gemeinschaft!“ Und er legte insbesondere
auch Wert darauf festzuhalten, dass die sport
lichen Leistungen von Mitgliedern der Ludwigs
felder Feuerwehr zur Weltspitze zählen: „Das muss 
bekannter werden, wir haben die Weltbesten in 
unseren Reihen, das ist sensationell!“

Bürgermeister Andreas Igel war sichtlich stolz: 
„Die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen 
in der Freiwilligen Feuerwehr ist wichtig für die 
Gewinnung des Nachwuchses für die Ortsweh
ren in unserer gesamten Stadt. Darüber hinaus 
hat die Arbeit unserer Kinder und Jugendfeuer
wehren  einen hohen sozialen und erzieherischen 
Wert! Die Kinder und Jugendlichen lernen dort, 
Zusammenhalt zu schätzen, Verantwortung für
einander zu übernehmen und Disziplin an sich 
selbst zu üben. Die Ergebnisse dieser Arbeit haben 
damit einen hohen Wert für unser Zusammen
leben, für unsere Gesellschaft. Daher ist jeder Euro 
dieser Förderung bestens investiertes Geld für die 
 Zukunft unserer Stadt!“
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Weihnachten 
bei der 
„Märkischen 
Heimat“
Auch in diesem Jahr konnten die großen und 
kleinen Kinder ihre Wunschzettel ab dem 22. 
November in unseren Weihnachtswunsch
briefkasten einwerfen. Diese Möglichkeit 
wurde von vielen genutzt und ein gut gefülltes 
Weihnachtspaket mit vielen verschiedenen 
 Wünschen ging auf die Reise nach Himmel
pfort. Unterstützung bei der Leerung des Brief
kastens am 6. Dezember erhielt Frank Kerber 
durch den Bürgermeister Andreas Igel und 
natürlich auch durch den Nikolaus. Bei Glüh
wein, Bratwurst und Süßigkeiten für die Kinder 
spürte man schon den Zauber der Weihnacht 
und ein ereignisreicher Nachmittag ging für 
alle zu Ende.

Der Landtagsabgeordnete Danny Eichelbaum freut 
sich über den Geldsegen. Denn der Scheck habe 
nicht nur einen materiellen Wert. „Das ist auch ein 
Zeichen der Anerkennung und des Dankes an alle 
Kameradinnen und Kameraden der Ludwigsfelder 
Feuerwehr, die jeden Tag Herausragendes leisten.
Auch eine Vertreterin der Wohnungsgesellschaft 
Ludwigsfelde mbH „Märkische Heimat“ würdigte 
und unterstützt das große Engagement der Frei
willigen Feuerwehr. Nachdem am Vortag bei dem 
„Kaffeekannenfest mit Jahrestombola“ mit Carla 
und Gregor eine Gießkanne für 32 Euro versteigert 
worden ist, hat die MH diese Summe auf 250 Euro 
erhöht. Dieser Betrag geht an den Förder verein der 
Freiwilligen Feuerwehr Ludwigsfelde.
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Informationen 
zum Wohngeld
Wohngeld ist ein finanzieller Zuschuss des Staates 
für Bürger mit geringem Einkommen zur Bezahl
ung angemessener Miete oder selbst genutzten 
Wohneigentums.

WER ERHÄLT WOHNGELD?
Wohngeld wird auf Antrag als Mietzuschuss für 
eine Mietwohnung oder als Lastenzuschuss für 
eine Eigentumswohnung bzw. ein Eigenheim ge
währt.
Antragsberechtigt ist nur der Mieter oder Eigen
tümer selbst genutzten Wohnraumes. Die An
spruchsberechtigung und Höhe des Wohngeldes 
hängt ab von
· der Anzahl der zu berücksichtigenden 
 Haushaltsmitglieder
· der Höhe des Gesamteinkommens 
· der Höhe der zuschussfähigen Miete bzw. 
 Belastung (durch Höchstbeträge gesetzlich 
 festgelegt)

WIE WIRD WOHNGELD BEANTRAGT?
Wohngeld kann nur auf Antrag gewährt werden. 
Die Antragstelle der Stadt Ludwigsfelde befindet 
sich im Bürgerservice, Rathausstr. 3 in 14974 Lud
wigsfelde. 

BEARBEITUNG UND BEZUGSDAUER 
VON WOHNGELD
Der Wohngeldantrag wird in der Wohngeldbe
hörde der Stadt Ludwigsfelde bearbeitet. I.d.R. 
wird Wohngeld für zwölf Monate bewilligt und 
zwar ab dem Ersten des Monats der Antrag
stellung. Danach ist ein neuer Wohngeldantrag 
erforderlich.

Zur Vermeidung der rechtswidrigen Inanspruch
nahme des Wohngeldes wird der automatisierte 
Datenabgleich im Wohngeldverfahren nach § 33 
Absatz 5 Wohngeldgesetz (WoGG) bundesweit 
durchgeführt.

Bitte beachten Sie daher, dass Sie gesetzlich ver
pflichtet sind, Veränderungen in den Verhältnis
sen, die für die Gewährung von Wohngeld erheb
lich sind, unverzüglich zu melden. Bei Umzug ist 
die Wohngeldbehörde rechtzeitig zu unterrichten.

ANSPRECHPARTNER
Herr Franke 
Tel. 03378 827152
wohngeld@ludwigsfelde.de

Frau Jäkel
Rathausstraße 3, 14974 Ludwigsfelde
Tel. 03378 827153
Fax: 03378 827124
wohngeld@ludwigsfelde.de

ACHTUNG: Zum 1. Januar 2023 ist die größte 
Wohngeldreform in der Geschichte in Deutsch
land geplant. Mit dem neuen „Wohngeld Plus“ 
sollen deutlich mehr Geringentlohnte ein höheres 
Wohngeld bekommen: Der Kreis der Wohngeld
berechtigten soll von heute rund 600.000 auf 
zwei Millionen Bürgerinnen und Bürger erwei
tert werden. Der Wohngeldbetrag wird sich 2023 
voraussichtlich um durchschnittlich rund 190 
Euro pro Monat erhöhen.
Quelle: © 2022 Presse und Informationsamt der 
Bundesregierung | Stand: 21.11.2022
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Richtiges LÜften 
im Keller
Der Keller wird von den Mietern in den meisten 
Fällen zum Lagern von verschiedenen Gegen
ständen genutzt. Dabei spielt es keine Rolle, 
was gelagert wird, sondern dass das Lüften im 
Keller genauso wichtig ist, wie das Lüften inner
halb der Wohnung.

Bildet sich durch unsachgemäßes Lüften Feuch
tigkeit, bietet dies die Grundlage für Schimmel 
und kann mit seinen Sporen neben gesund
heitlichen Problemen auch zu Schäden an der 
Gebäudehülle führen. 

Durch richtiges Lüften wird die Luftfeuchtigkeit 
minimiert, da ein Austausch von feuchter und 
trockener Luft stattfindet.

SO LÜFTEN SIE RICHTIG!
· Tägliches kurzes Stoßlüften, wenn der Keller  
 nur als Lagerfläche genutzt wird.
· Dient der Keller als „Waschküche“, während  
 der Nutzung die Kellerfenster öffnen.
· Für Durchzug sorgen und gegenüberliegende  
 Fenster und Türen komplett öffnen. Dies führt  
 zu einem schnellen Luftaustausch und 
 trockene Luft gelangt in den Raum.
· Tagsüber mehrmaliges Stoßlüften sorgt 
 für einen optimalen Luftaustausch und ein   
 gutes Raumklima. 
· Durch ein Kippfenster bildet sich Feuchtigkeit  
 und später Schimmel.
· Bildung von Kondenswasser an den 
 Fenstern, bedingt durch die hohe 
 Feuchtigkeit in der kalten Jahreszeit 
 kann zu Schimmel führen. Um dies    
 zu verhindern, sollte man vor dem Lüften 
 das Kondenswasser von den Scheiben und   
 dem Fensterrahmen abwischen.

RICHTIGES LÜFTEN IM SOMMER!
· Kellerfenster nicht lange oder ständig 
 geöffnet lassen, da in den warmen 
 Außentemperaturen eine sehr hohe
 Luftfeuchtigkeit steckt. Diese kühlt sich 
 beim Einströmen in den Keller aufgrund der  
 dort kälteren Temperaturen ab. 

 

· Das Lüften im Sommer bietet sich in frühen 
 Morgen und späten Abendstunden an. 
 · Die Kellerfenster können auch über Nacht 
 geöffnet werden.
 · Die Temperaturen sollten beim Lüften 
 draußen geringer sein als drinnen.

RICHTIGES LÜFTEN IM WINTER!
 · Die Außenluft ist in dieser Jahreszeit meist   
 trockener, daher empfiehlt sich mehrmaliges 
 Stoßlüften (510min).
 · Bei Regen mit entsprechend hoher 
 Luftfeuchtigkeit sollte das Lüften auf einen 
 späteren Zeitpunkt verschoben werden.
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0Waschmaschine nur voll benutzen.

Nicht so heiß waschen.
30 Grad reichen o�  
und schonen die Kleidung. 

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Auch wenn Sie einen Trockner 
haben: Wäsche auf der Leine 
trocknen – am besten draußen 
auf dem Balkon oder bei o� enem 
Fenster, wenn es das Wetter 
zulässt. 

Wäschetrockner benötigen 
viel Strom.

Nur bügeln, was man wirklich 
bügeln muss.

Bügeleisen etwas früher 
ausstecken. Die Restwärme reicht.

Energiesparen
in der ganzen 
Wohnung

Glühlampen und Halogenstrahler 
durch LED-Lampen ersetzen.

Tisch und Schreibtisch ans Fenster 
stellen. Tageslicht kostet nichts!

Licht ausschalten, 
wenn niemand im Zimmer ist.

Schon gewusst? O�  einschalten 
und ausschalten schadet den 
Lampen nicht.

Heizung runterdrehen. 
Als ideal gelten:

- im Wohn- und Kinderzimmer 
 ca. 20 Grad (Drehventil Stufe 3)

- im Schlafzimmer
 ca. 18 Grad (Drehventil Stufe 2 - 3) 

- nachts überall ca. 16 Grad
 (Drehventil Stufe 2)

Türen zumachen.
Jedes Zimmer nach Bedarf heizen.

Nachts die Rollläden runterlassen. 
Oder die Vorhänge schließen. Aber 
Vorsicht! Der Heizkörper muss frei 
bleiben.

Nicht das Fenster ö� nen, wenn es 
zu warm wird. Besser: Heizung run-
terdrehen und Fenster zu lassen.

Keine Möbel vor die Heizung stellen.

Heizung und Thermostat nicht 
mit dem Vorhang verdecken.

Keine Kleider auf die Heizung legen.

Wenn Sie ein paar Tage oder länger 
weg sind: Auf ca. 16 Grad runter-
drehen (Drehventil Stufe 2).

Heizung nicht ganz abdrehen, 
wenn Sie weg sind. Sonst kühlt 
die Wohnung aus oder es wächst 
Schimmel. 

Wenn Ihre Heizung gluckert, 
muss sie entlü� et werden. 

Stoßlü� en statt Dauerlü� en. Das 
bedeutet: kurz und krä� ig lü� en. 

3 bis 4 mal am Tag 5 bis 10 Minuten. 

Wenn es geht: querlü� en. 
Das bedeutet: Fenster auf zwei 
gegenüberliegenden Seiten 
aufmachen.

Fenster nicht kippen, sondern 
kurz ganz aufmachen. Sonst kühlt 
das Zimmer aus. Das kostet sehr 
viel Energie. 

Vor jedem Lü� en die Heizung 
auf Schneeflocke drehen. 

Eine Ausnahme sind Fußboden-
heizungen. Die können anbleiben, 
weil ihr Thermostat nicht nahe 
am Fenster ist.

Schon gewusst? Nach dem Lü� en 
die Drehventile wieder so einstellen 
wie vorher. Das Zimmer wird nicht 
schneller warm, wenn Sie ganz 
aufdrehen. Es kostet nur mehr.

Tür zu, wenn Sie kochen, putzen oder 
duschen. Wenn Sie fertig sind: Fens-
ter auf, damit Dampf und feuchte Lu�  
nicht in der Wohnung bleiben.

Möbel nicht zu dicht an die Wand 
stellen. Erst bei 5 Zentimeter Abstand 
kommt Lu�  an die Wand.

Viele Geräte heißt viel Verbrauch. 
Überlegen Sie, welche Geräte Sie 
wirklich benötigen.

Geräte wie Spülmaschine oder 
Wasserkocher regelmäßig entkalken.

Schon gewusst? Kalk ist wie eine
Isolierschicht. Eine verkalkte 
Ka� eemaschine braucht viel 
mehr Strom.

Bei neuen Geräten auf die 
Energie-E¥  zienz-Klasse achten.

Schon gewusst? Beim Kauf hil�  
Ihnen ein farbiger Au� leber. 
Dunkelgrün bedeutet: sehr 
sparsam. Das entspricht Klasse A. 

Genauer als die E¥  zienzklasse ist 
der Energieverbrauch in Kilowattstun-
den pro Jahr (kWh/a). Der muss mög-
lichst niedrig sein. Auch diese Anga-
be steht auf dem Au§ leber.

Welche Geräte sparsam sind, kann 
man auch im Internet raus  ̈nden: 
zum Beispiel auf ecotopten.de 
oder spargeraete.de

Gewusst wie:
So sparen Sie 
Energie und Geld

LED
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 B
 C
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 D
 E
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 G

www.jetzt-energie-sparen.info

Herausgegeben von
BBU Verband Berlin-Brandenburgischer 
Wohnungsunternehmen e.V.
Lentzeallee 107
14195 Berlin
www.bbu.de

Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)

Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
 ̈nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen  ̈nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto� eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.

Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)
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weil ihr Thermostat nicht nahe 
am Fenster ist.

Schon gewusst? Nach dem Lü� en 
die Drehventile wieder so einstellen 
wie vorher. Das Zimmer wird nicht 
schneller warm, wenn Sie ganz 
aufdrehen. Es kostet nur mehr.

Tür zu, wenn Sie kochen, putzen oder 
duschen. Wenn Sie fertig sind: Fens-
ter auf, damit Dampf und feuchte Lu�  
nicht in der Wohnung bleiben.

Möbel nicht zu dicht an die Wand 
stellen. Erst bei 5 Zentimeter Abstand 
kommt Lu�  an die Wand.

Viele Geräte heißt viel Verbrauch. 
Überlegen Sie, welche Geräte Sie 
wirklich benötigen.

Geräte wie Spülmaschine oder 
Wasserkocher regelmäßig entkalken.

Schon gewusst? Kalk ist wie eine
Isolierschicht. Eine verkalkte 
Ka� eemaschine braucht viel 
mehr Strom.

Bei neuen Geräten auf die 
Energie-E¥  zienz-Klasse achten.

Schon gewusst? Beim Kauf hil�  
Ihnen ein farbiger Au� leber. 
Dunkelgrün bedeutet: sehr 
sparsam. Das entspricht Klasse A. 

Genauer als die E¥  zienzklasse ist 
der Energieverbrauch in Kilowattstun-
den pro Jahr (kWh/a). Der muss mög-
lichst niedrig sein. Auch diese Anga-
be steht auf dem Au§ leber.

Welche Geräte sparsam sind, kann 
man auch im Internet raus  ̈nden: 
zum Beispiel auf ecotopten.de 
oder spargeraete.de

Gewusst wie:
So sparen Sie 
Energie und Geld
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Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)

Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
 ̈nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen  ̈nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto� eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.

Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)
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wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.
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anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 
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sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
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0Waschmaschine nur voll benutzen.

Nicht so heiß waschen.
30 Grad reichen o�  
und schonen die Kleidung. 

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Auch wenn Sie einen Trockner 
haben: Wäsche auf der Leine 
trocknen – am besten draußen 
auf dem Balkon oder bei o� enem 
Fenster, wenn es das Wetter 
zulässt. 

Wäschetrockner benötigen 
viel Strom.

Nur bügeln, was man wirklich 
bügeln muss.

Bügeleisen etwas früher 
ausstecken. Die Restwärme reicht.

Energiesparen
in der ganzen 
Wohnung

Glühlampen und Halogenstrahler 
durch LED-Lampen ersetzen.

Tisch und Schreibtisch ans Fenster 
stellen. Tageslicht kostet nichts!

Licht ausschalten, 
wenn niemand im Zimmer ist.

Schon gewusst? O�  einschalten 
und ausschalten schadet den 
Lampen nicht.

Heizung runterdrehen. 
Als ideal gelten:

- im Wohn- und Kinderzimmer 
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 ca. 18 Grad (Drehventil Stufe 2 - 3) 

- nachts überall ca. 16 Grad
 (Drehventil Stufe 2)

Türen zumachen.
Jedes Zimmer nach Bedarf heizen.

Nachts die Rollläden runterlassen. 
Oder die Vorhänge schließen. Aber 
Vorsicht! Der Heizkörper muss frei 
bleiben.

Nicht das Fenster ö� nen, wenn es 
zu warm wird. Besser: Heizung run-
terdrehen und Fenster zu lassen.

Keine Möbel vor die Heizung stellen.
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Stoßlü� en statt Dauerlü� en. Das 
bedeutet: kurz und krä� ig lü� en. 

3 bis 4 mal am Tag 5 bis 10 Minuten. 

Wenn es geht: querlü� en. 
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Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)

Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
 ̈nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen  ̈nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto� eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.
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Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.
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Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.
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Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
 ̈nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen  ̈nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto� eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.

0Waschmaschine nur voll benutzen.

Nicht so heiß waschen.
30 Grad reichen o�  
und schonen die Kleidung. 

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Auch wenn Sie einen Trockner 
haben: Wäsche auf der Leine 
trocknen – am besten draußen 
auf dem Balkon oder bei o� enem 
Fenster, wenn es das Wetter 
zulässt. 

Wäschetrockner benötigen 
viel Strom.

Nur bügeln, was man wirklich 
bügeln muss.

Bügeleisen etwas früher 
ausstecken. Die Restwärme reicht.

Energiesparen
in der ganzen 
Wohnung

Glühlampen und Halogenstrahler 
durch LED-Lampen ersetzen.

Tisch und Schreibtisch ans Fenster 
stellen. Tageslicht kostet nichts!

Licht ausschalten, 
wenn niemand im Zimmer ist.

Schon gewusst? O�  einschalten 
und ausschalten schadet den 
Lampen nicht.

Heizung runterdrehen. 
Als ideal gelten:

- im Wohn- und Kinderzimmer 
 ca. 20 Grad (Drehventil Stufe 3)

- im Schlafzimmer
 ca. 18 Grad (Drehventil Stufe 2 - 3) 

- nachts überall ca. 16 Grad
 (Drehventil Stufe 2)

Türen zumachen.
Jedes Zimmer nach Bedarf heizen.

Nachts die Rollläden runterlassen. 
Oder die Vorhänge schließen. Aber 
Vorsicht! Der Heizkörper muss frei 
bleiben.

Nicht das Fenster ö� nen, wenn es 
zu warm wird. Besser: Heizung run-
terdrehen und Fenster zu lassen.

Keine Möbel vor die Heizung stellen.

Heizung und Thermostat nicht 
mit dem Vorhang verdecken.

Keine Kleider auf die Heizung legen.

Wenn Sie ein paar Tage oder länger 
weg sind: Auf ca. 16 Grad runter-
drehen (Drehventil Stufe 2).

Heizung nicht ganz abdrehen, 
wenn Sie weg sind. Sonst kühlt 
die Wohnung aus oder es wächst 
Schimmel. 

Wenn Ihre Heizung gluckert, 
muss sie entlü� et werden. 

Stoßlü� en statt Dauerlü� en. Das 
bedeutet: kurz und krä� ig lü� en. 

3 bis 4 mal am Tag 5 bis 10 Minuten. 

Wenn es geht: querlü� en. 
Das bedeutet: Fenster auf zwei 
gegenüberliegenden Seiten 
aufmachen.

Fenster nicht kippen, sondern 
kurz ganz aufmachen. Sonst kühlt 
das Zimmer aus. Das kostet sehr 
viel Energie. 

Vor jedem Lü� en die Heizung 
auf Schneeflocke drehen. 

Eine Ausnahme sind Fußboden-
heizungen. Die können anbleiben, 
weil ihr Thermostat nicht nahe 
am Fenster ist.

Schon gewusst? Nach dem Lü� en 
die Drehventile wieder so einstellen 
wie vorher. Das Zimmer wird nicht 
schneller warm, wenn Sie ganz 
aufdrehen. Es kostet nur mehr.

Tür zu, wenn Sie kochen, putzen oder 
duschen. Wenn Sie fertig sind: Fens-
ter auf, damit Dampf und feuchte Lu�  
nicht in der Wohnung bleiben.

Möbel nicht zu dicht an die Wand 
stellen. Erst bei 5 Zentimeter Abstand 
kommt Lu�  an die Wand.

Viele Geräte heißt viel Verbrauch. 
Überlegen Sie, welche Geräte Sie 
wirklich benötigen.

Geräte wie Spülmaschine oder 
Wasserkocher regelmäßig entkalken.

Schon gewusst? Kalk ist wie eine
Isolierschicht. Eine verkalkte 
Ka� eemaschine braucht viel 
mehr Strom.

Bei neuen Geräten auf die 
Energie-E¥  zienz-Klasse achten.

Schon gewusst? Beim Kauf hil�  
Ihnen ein farbiger Au� leber. 
Dunkelgrün bedeutet: sehr 
sparsam. Das entspricht Klasse A. 

Genauer als die E¥  zienzklasse ist 
der Energieverbrauch in Kilowattstun-
den pro Jahr (kWh/a). Der muss mög-
lichst niedrig sein. Auch diese Anga-
be steht auf dem Au§ leber.

Welche Geräte sparsam sind, kann 
man auch im Internet raus  ̈nden: 
zum Beispiel auf ecotopten.de 
oder spargeraete.de

Gewusst wie:
So sparen Sie 
Energie und Geld
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Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)

Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
 ̈nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen  ̈nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto� eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.

Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)

Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
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zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
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Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
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das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto� eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
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warm machen, ist die Mikrowelle 
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Die Restwärme reicht.
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verwenden, um viele Geräte auf 
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TV und Computer weniger hell 
einstellen.
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Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
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Beim Rasieren und Zähne putzen 
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Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
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lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
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0Waschmaschine nur voll benutzen.

Nicht so heiß waschen.
30 Grad reichen o�  
und schonen die Kleidung. 

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Auch wenn Sie einen Trockner 
haben: Wäsche auf der Leine 
trocknen – am besten draußen 
auf dem Balkon oder bei o� enem 
Fenster, wenn es das Wetter 
zulässt. 

Wäschetrockner benötigen 
viel Strom.

Nur bügeln, was man wirklich 
bügeln muss.

Bügeleisen etwas früher 
ausstecken. Die Restwärme reicht.

Energiesparen
in der ganzen 
Wohnung

Glühlampen und Halogenstrahler 
durch LED-Lampen ersetzen.

Tisch und Schreibtisch ans Fenster 
stellen. Tageslicht kostet nichts!

Licht ausschalten, 
wenn niemand im Zimmer ist.

Schon gewusst? O�  einschalten 
und ausschalten schadet den 
Lampen nicht.

Heizung runterdrehen. 
Als ideal gelten:

- im Wohn- und Kinderzimmer 
 ca. 20 Grad (Drehventil Stufe 3)

- im Schlafzimmer
 ca. 18 Grad (Drehventil Stufe 2 - 3) 

- nachts überall ca. 16 Grad
 (Drehventil Stufe 2)

Türen zumachen.
Jedes Zimmer nach Bedarf heizen.

Nachts die Rollläden runterlassen. 
Oder die Vorhänge schließen. Aber 
Vorsicht! Der Heizkörper muss frei 
bleiben.

Nicht das Fenster ö� nen, wenn es 
zu warm wird. Besser: Heizung run-
terdrehen und Fenster zu lassen.

Keine Möbel vor die Heizung stellen.

Heizung und Thermostat nicht 
mit dem Vorhang verdecken.

Keine Kleider auf die Heizung legen.

Wenn Sie ein paar Tage oder länger 
weg sind: Auf ca. 16 Grad runter-
drehen (Drehventil Stufe 2).

Heizung nicht ganz abdrehen, 
wenn Sie weg sind. Sonst kühlt 
die Wohnung aus oder es wächst 
Schimmel. 

Wenn Ihre Heizung gluckert, 
muss sie entlü� et werden. 

Stoßlü� en statt Dauerlü� en. Das 
bedeutet: kurz und krä� ig lü� en. 

3 bis 4 mal am Tag 5 bis 10 Minuten. 

Wenn es geht: querlü� en. 
Das bedeutet: Fenster auf zwei 
gegenüberliegenden Seiten 
aufmachen.

Fenster nicht kippen, sondern 
kurz ganz aufmachen. Sonst kühlt 
das Zimmer aus. Das kostet sehr 
viel Energie. 

Vor jedem Lü� en die Heizung 
auf Schneeflocke drehen. 

Eine Ausnahme sind Fußboden-
heizungen. Die können anbleiben, 
weil ihr Thermostat nicht nahe 
am Fenster ist.

Schon gewusst? Nach dem Lü� en 
die Drehventile wieder so einstellen 
wie vorher. Das Zimmer wird nicht 
schneller warm, wenn Sie ganz 
aufdrehen. Es kostet nur mehr.

Tür zu, wenn Sie kochen, putzen oder 
duschen. Wenn Sie fertig sind: Fens-
ter auf, damit Dampf und feuchte Lu�  
nicht in der Wohnung bleiben.

Möbel nicht zu dicht an die Wand 
stellen. Erst bei 5 Zentimeter Abstand 
kommt Lu�  an die Wand.

Viele Geräte heißt viel Verbrauch. 
Überlegen Sie, welche Geräte Sie 
wirklich benötigen.

Geräte wie Spülmaschine oder 
Wasserkocher regelmäßig entkalken.

Schon gewusst? Kalk ist wie eine
Isolierschicht. Eine verkalkte 
Ka� eemaschine braucht viel 
mehr Strom.

Bei neuen Geräten auf die 
Energie-E¥  zienz-Klasse achten.

Schon gewusst? Beim Kauf hil�  
Ihnen ein farbiger Au� leber. 
Dunkelgrün bedeutet: sehr 
sparsam. Das entspricht Klasse A. 

Genauer als die E¥  zienzklasse ist 
der Energieverbrauch in Kilowattstun-
den pro Jahr (kWh/a). Der muss mög-
lichst niedrig sein. Auch diese Anga-
be steht auf dem Au§ leber.

Welche Geräte sparsam sind, kann 
man auch im Internet raus  ̈nden: 
zum Beispiel auf ecotopten.de 
oder spargeraete.de

Gewusst wie:
So sparen Sie 
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Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)

Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
 ̈nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen  ̈nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto� eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.

Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)
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Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 
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wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 
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Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
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Essen nur verpackt oder mit Deckel 
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Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.
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Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.
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einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.
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im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.
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Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
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Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
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Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
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etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
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sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
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0Waschmaschine nur voll benutzen.

Nicht so heiß waschen.
30 Grad reichen o�  
und schonen die Kleidung. 

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Auch wenn Sie einen Trockner 
haben: Wäsche auf der Leine 
trocknen – am besten draußen 
auf dem Balkon oder bei o� enem 
Fenster, wenn es das Wetter 
zulässt. 

Wäschetrockner benötigen 
viel Strom.

Nur bügeln, was man wirklich 
bügeln muss.

Bügeleisen etwas früher 
ausstecken. Die Restwärme reicht.

Energiesparen
in der ganzen 
Wohnung

Glühlampen und Halogenstrahler 
durch LED-Lampen ersetzen.

Tisch und Schreibtisch ans Fenster 
stellen. Tageslicht kostet nichts!

Licht ausschalten, 
wenn niemand im Zimmer ist.

Schon gewusst? O�  einschalten 
und ausschalten schadet den 
Lampen nicht.

Heizung runterdrehen. 
Als ideal gelten:

- im Wohn- und Kinderzimmer 
 ca. 20 Grad (Drehventil Stufe 3)

- im Schlafzimmer
 ca. 18 Grad (Drehventil Stufe 2 - 3) 

- nachts überall ca. 16 Grad
 (Drehventil Stufe 2)

Türen zumachen.
Jedes Zimmer nach Bedarf heizen.

Nachts die Rollläden runterlassen. 
Oder die Vorhänge schließen. Aber 
Vorsicht! Der Heizkörper muss frei 
bleiben.

Nicht das Fenster ö� nen, wenn es 
zu warm wird. Besser: Heizung run-
terdrehen und Fenster zu lassen.

Keine Möbel vor die Heizung stellen.

Heizung und Thermostat nicht 
mit dem Vorhang verdecken.

Keine Kleider auf die Heizung legen.

Wenn Sie ein paar Tage oder länger 
weg sind: Auf ca. 16 Grad runter-
drehen (Drehventil Stufe 2).

Heizung nicht ganz abdrehen, 
wenn Sie weg sind. Sonst kühlt 
die Wohnung aus oder es wächst 
Schimmel. 

Wenn Ihre Heizung gluckert, 
muss sie entlü� et werden. 

Stoßlü� en statt Dauerlü� en. Das 
bedeutet: kurz und krä� ig lü� en. 

3 bis 4 mal am Tag 5 bis 10 Minuten. 

Wenn es geht: querlü� en. 
Das bedeutet: Fenster auf zwei 
gegenüberliegenden Seiten 
aufmachen.

Fenster nicht kippen, sondern 
kurz ganz aufmachen. Sonst kühlt 
das Zimmer aus. Das kostet sehr 
viel Energie. 

Vor jedem Lü� en die Heizung 
auf Schneeflocke drehen. 

Eine Ausnahme sind Fußboden-
heizungen. Die können anbleiben, 
weil ihr Thermostat nicht nahe 
am Fenster ist.
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die Drehventile wieder so einstellen 
wie vorher. Das Zimmer wird nicht 
schneller warm, wenn Sie ganz 
aufdrehen. Es kostet nur mehr.
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Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)

Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
 ̈nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen  ̈nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto� eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.
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Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
 ̈nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen  ̈nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto� eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.

0Waschmaschine nur voll benutzen.

Nicht so heiß waschen.
30 Grad reichen o�  
und schonen die Kleidung. 

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Auch wenn Sie einen Trockner 
haben: Wäsche auf der Leine 
trocknen – am besten draußen 
auf dem Balkon oder bei o� enem 
Fenster, wenn es das Wetter 
zulässt. 

Wäschetrockner benötigen 
viel Strom.

Nur bügeln, was man wirklich 
bügeln muss.

Bügeleisen etwas früher 
ausstecken. Die Restwärme reicht.

Energiesparen
in der ganzen 
Wohnung

Glühlampen und Halogenstrahler 
durch LED-Lampen ersetzen.

Tisch und Schreibtisch ans Fenster 
stellen. Tageslicht kostet nichts!

Licht ausschalten, 
wenn niemand im Zimmer ist.

Schon gewusst? O�  einschalten 
und ausschalten schadet den 
Lampen nicht.

Heizung runterdrehen. 
Als ideal gelten:

- im Wohn- und Kinderzimmer 
 ca. 20 Grad (Drehventil Stufe 3)

- im Schlafzimmer
 ca. 18 Grad (Drehventil Stufe 2 - 3) 

- nachts überall ca. 16 Grad
 (Drehventil Stufe 2)

Türen zumachen.
Jedes Zimmer nach Bedarf heizen.

Nachts die Rollläden runterlassen. 
Oder die Vorhänge schließen. Aber 
Vorsicht! Der Heizkörper muss frei 
bleiben.

Nicht das Fenster ö� nen, wenn es 
zu warm wird. Besser: Heizung run-
terdrehen und Fenster zu lassen.

Keine Möbel vor die Heizung stellen.

Heizung und Thermostat nicht 
mit dem Vorhang verdecken.

Keine Kleider auf die Heizung legen.

Wenn Sie ein paar Tage oder länger 
weg sind: Auf ca. 16 Grad runter-
drehen (Drehventil Stufe 2).

Heizung nicht ganz abdrehen, 
wenn Sie weg sind. Sonst kühlt 
die Wohnung aus oder es wächst 
Schimmel. 

Wenn Ihre Heizung gluckert, 
muss sie entlü� et werden. 

Stoßlü� en statt Dauerlü� en. Das 
bedeutet: kurz und krä� ig lü� en. 

3 bis 4 mal am Tag 5 bis 10 Minuten. 

Wenn es geht: querlü� en. 
Das bedeutet: Fenster auf zwei 
gegenüberliegenden Seiten 
aufmachen.

Fenster nicht kippen, sondern 
kurz ganz aufmachen. Sonst kühlt 
das Zimmer aus. Das kostet sehr 
viel Energie. 

Vor jedem Lü� en die Heizung 
auf Schneeflocke drehen. 

Eine Ausnahme sind Fußboden-
heizungen. Die können anbleiben, 
weil ihr Thermostat nicht nahe 
am Fenster ist.

Schon gewusst? Nach dem Lü� en 
die Drehventile wieder so einstellen 
wie vorher. Das Zimmer wird nicht 
schneller warm, wenn Sie ganz 
aufdrehen. Es kostet nur mehr.

Tür zu, wenn Sie kochen, putzen oder 
duschen. Wenn Sie fertig sind: Fens-
ter auf, damit Dampf und feuchte Lu�  
nicht in der Wohnung bleiben.

Möbel nicht zu dicht an die Wand 
stellen. Erst bei 5 Zentimeter Abstand 
kommt Lu�  an die Wand.

Viele Geräte heißt viel Verbrauch. 
Überlegen Sie, welche Geräte Sie 
wirklich benötigen.

Geräte wie Spülmaschine oder 
Wasserkocher regelmäßig entkalken.

Schon gewusst? Kalk ist wie eine
Isolierschicht. Eine verkalkte 
Ka� eemaschine braucht viel 
mehr Strom.

Bei neuen Geräten auf die 
Energie-E¥  zienz-Klasse achten.

Schon gewusst? Beim Kauf hil�  
Ihnen ein farbiger Au� leber. 
Dunkelgrün bedeutet: sehr 
sparsam. Das entspricht Klasse A. 

Genauer als die E¥  zienzklasse ist 
der Energieverbrauch in Kilowattstun-
den pro Jahr (kWh/a). Der muss mög-
lichst niedrig sein. Auch diese Anga-
be steht auf dem Au§ leber.

Welche Geräte sparsam sind, kann 
man auch im Internet raus  ̈nden: 
zum Beispiel auf ecotopten.de 
oder spargeraete.de

Gewusst wie:
So sparen Sie 
Energie und Geld

LED
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Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)

Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
 ̈nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen  ̈nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto� eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.
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anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 
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Auch wenn Sie einen Trockner 
haben: Wäsche auf der Leine 
trocknen – am besten draußen 
auf dem Balkon oder bei o� enem 
Fenster, wenn es das Wetter 
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Nur bügeln, was man wirklich 
bügeln muss.

Bügeleisen etwas früher 
ausstecken. Die Restwärme reicht.
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in der ganzen 
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Glühlampen und Halogenstrahler 
durch LED-Lampen ersetzen.

Tisch und Schreibtisch ans Fenster 
stellen. Tageslicht kostet nichts!

Licht ausschalten, 
wenn niemand im Zimmer ist.

Schon gewusst? O�  einschalten 
und ausschalten schadet den 
Lampen nicht.

Heizung runterdrehen. 
Als ideal gelten:
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- im Schlafzimmer
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Oder die Vorhänge schließen. Aber 
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Wenn Ihre Heizung gluckert, 
muss sie entlü� et werden. 
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stellen. Erst bei 5 Zentimeter Abstand 
kommt Lu�  an die Wand.
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Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)

Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
 ̈nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen  ̈nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto� eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.

Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)
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0Waschmaschine nur voll benutzen.

Nicht so heiß waschen.
30 Grad reichen o�  
und schonen die Kleidung. 

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Auch wenn Sie einen Trockner 
haben: Wäsche auf der Leine 
trocknen – am besten draußen 
auf dem Balkon oder bei o� enem 
Fenster, wenn es das Wetter 
zulässt. 

Wäschetrockner benötigen 
viel Strom.

Nur bügeln, was man wirklich 
bügeln muss.

Bügeleisen etwas früher 
ausstecken. Die Restwärme reicht.

Energiesparen
in der ganzen 
Wohnung

Glühlampen und Halogenstrahler 
durch LED-Lampen ersetzen.

Tisch und Schreibtisch ans Fenster 
stellen. Tageslicht kostet nichts!

Licht ausschalten, 
wenn niemand im Zimmer ist.

Schon gewusst? O�  einschalten 
und ausschalten schadet den 
Lampen nicht.

Heizung runterdrehen. 
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Oder die Vorhänge schließen. Aber 
Vorsicht! Der Heizkörper muss frei 
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Nicht das Fenster ö� nen, wenn es 
zu warm wird. Besser: Heizung run-
terdrehen und Fenster zu lassen.

Keine Möbel vor die Heizung stellen.

Heizung und Thermostat nicht 
mit dem Vorhang verdecken.

Keine Kleider auf die Heizung legen.

Wenn Sie ein paar Tage oder länger 
weg sind: Auf ca. 16 Grad runter-
drehen (Drehventil Stufe 2).
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wenn Sie weg sind. Sonst kühlt 
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Stoßlü� en statt Dauerlü� en. Das 
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gegenüberliegenden Seiten 
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viel Energie. 

Vor jedem Lü� en die Heizung 
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wie vorher. Das Zimmer wird nicht 
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Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)

Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
 ̈nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen  ̈nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto� eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.
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sondern ganz.

Auch Computer und andere 
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Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
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wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
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TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
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Keinen Bildschirmschoner 
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besonders bei Durchlauferhitzern.
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am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
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Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.
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Gemüse, Karto� eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.

0Waschmaschine nur voll benutzen.

Nicht so heiß waschen.
30 Grad reichen o�  
und schonen die Kleidung. 

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.
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Viele Geräte heißt viel Verbrauch. 
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Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)

Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
 ̈nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen  ̈nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto� eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.

Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)

Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
 ̈nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen  ̈nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
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Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
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wie möglich und genau auf 
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Abzugshaube nicht immer auf 
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am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.

Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)

Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
� nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen � nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto¢ eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.
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Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen � nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto¢ eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.

Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)
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Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
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Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.

Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)

Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
� nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen � nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!
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mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.

Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)

Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
� nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen � nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto¢ eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.
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Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
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Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
� nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen � nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto¢ eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.

Was braucht wieviel Energie?
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und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
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Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
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Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
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Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
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heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!
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minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto¢ eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.

Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)
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Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
� nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen � nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto¢ eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.

Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)

Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
� nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen � nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto¢ eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.

Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)

Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
� nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen � nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto¢ eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.

Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)

Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
� nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen � nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto¢ eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.

Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)

Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
� nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen � nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
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zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
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Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto¢ eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
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einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
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Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 
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Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 
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für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.
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für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.

Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)

Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
� nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen � nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto¢ eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.
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zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.
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und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
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Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
� nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen � nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto¢ eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.

Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)

Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
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Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
� nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen � nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info
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Gewusst wie:
So sparen Sie 
Energie & Geld



0Waschmaschine nur voll benutzen.

Nicht so heiß waschen.
30 Grad reichen o�  
und schonen die Kleidung. 

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Auch wenn Sie einen Trockner 
haben: Wäsche auf der Leine 
trocknen – am besten draußen 
auf dem Balkon oder bei o� enem 
Fenster, wenn es das Wetter 
zulässt. 

Wäschetrockner benötigen 
viel Strom.

Nur bügeln, was man wirklich 
bügeln muss.

Bügeleisen etwas früher 
ausstecken. Die Restwärme reicht.

Energiesparen
in der ganzen 
Wohnung

Glühlampen und Halogenstrahler 
durch LED-Lampen ersetzen.

Tisch und Schreibtisch ans Fenster 
stellen. Tageslicht kostet nichts!

Licht ausschalten, 
wenn niemand im Zimmer ist.

Schon gewusst? O�  einschalten 
und ausschalten schadet den 
Lampen nicht.

Heizung runterdrehen. 
Als ideal gelten:

- im Wohn- und Kinderzimmer 
 ca. 20 Grad (Drehventil Stufe 3)

- im Schlafzimmer
 ca. 18 Grad (Drehventil Stufe 2 - 3) 

- nachts überall ca. 16 Grad
 (Drehventil Stufe 2)

Türen zumachen.
Jedes Zimmer nach Bedarf heizen.

Nachts die Rollläden runterlassen. 
Oder die Vorhänge schließen. Aber 
Vorsicht! Der Heizkörper muss frei 
bleiben.

Nicht das Fenster ö� nen, wenn es 
zu warm wird. Besser: Heizung run-
terdrehen und Fenster zu lassen.

Keine Möbel vor die Heizung stellen.

Heizung und Thermostat nicht 
mit dem Vorhang verdecken.

Keine Kleider auf die Heizung legen.

Wenn Sie ein paar Tage oder länger 
weg sind: Auf ca. 16 Grad runter-
drehen (Drehventil Stufe 2).

Heizung nicht ganz abdrehen, 
wenn Sie weg sind. Sonst kühlt 
die Wohnung aus oder es wächst 
Schimmel. 

Wenn Ihre Heizung gluckert, 
muss sie entlü� et werden. 

Stoßlü� en statt Dauerlü� en. Das 
bedeutet: kurz und krä� ig lü� en. 

3 bis 4 mal am Tag 5 bis 10 Minuten. 
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gegenüberliegenden Seiten 
aufmachen.

Fenster nicht kippen, sondern 
kurz ganz aufmachen. Sonst kühlt 
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Möbel nicht zu dicht an die Wand 
stellen. Erst bei 5 Zentimeter Abstand 
kommt Lu�  an die Wand.

Viele Geräte heißt viel Verbrauch. 
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sparsam. Das entspricht Klasse A. 

Genauer als die E¥  zienzklasse ist 
der Energieverbrauch in Kilowattstun-
den pro Jahr (kWh/a). Der muss mög-
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Keine Möbel vor die Heizung stellen.

Heizung und Thermostat nicht 
mit dem Vorhang verdecken.

Keine Kleider auf die Heizung legen.

Wenn Sie ein paar Tage oder länger 
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Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)

Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
� nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen � nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto¢ eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.
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0Waschmaschine nur voll benutzen.

Nicht so heiß waschen.
30 Grad reichen o�  
und schonen die Kleidung. 

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Auch wenn Sie einen Trockner 
haben: Wäsche auf der Leine 
trocknen – am besten draußen 
auf dem Balkon oder bei o¢ enem 
Fenster, wenn es das Wetter 
zulässt. 

Wäschetrockner benötigen 
viel Strom.

Nur bügeln, was man wirklich 
bügeln muss.

Bügeleisen etwas früher 
ausstecken. Die Restwärme reicht.

Energiesparen
in der ganzen 
Wohnung

Glühlampen und Halogenstrahler 
durch LED-Lampen ersetzen.

Tisch und Schreibtisch ans Fenster 
stellen. Tageslicht kostet nichts!

Licht ausschalten, 
wenn niemand im Zimmer ist.

Schon gewusst? O   einschalten 
und ausschalten schadet den 
Lampen nicht.

Heizung runterdrehen. 
Als ideal gelten:

- im Wohn- und Kinderzimmer 
 ca. 20 Grad (Drehventil Stufe 3)

- im Schlafzimmer
 ca. 18 Grad (Drehventil Stufe 2 - 3) 

- nachts überall ca. 16 Grad
 (Drehventil Stufe 2)

Türen zumachen.
Jedes Zimmer nach Bedarf heizen.

Nachts die Rollläden runterlassen. 
Oder die Vorhänge schließen. Aber 
Vorsicht! Der Heizkörper muss frei 
bleiben.

Nicht das Fenster ö¢ nen, wenn es 
zu warm wird. Besser: Heizung run-
terdrehen und Fenster zu lassen.

Keine Möbel vor die Heizung stellen.

Heizung und Thermostat nicht 
mit dem Vorhang verdecken.

Keine Kleider auf die Heizung legen.

Wenn Sie ein paar Tage oder länger 
weg sind: Auf ca. 16 Grad runter-
drehen (Drehventil Stufe 2).

Heizung nicht ganz abdrehen, 
wenn Sie weg sind. Sonst kühlt 
die Wohnung aus oder es wächst 
Schimmel. 

Wenn Ihre Heizung gluckert, 
muss sie entlü� et werden. 

Stoßlü� en statt Dauerlü� en. Das 
bedeutet: kurz und krä� ig lü� en. 

3 bis 4 mal am Tag 5 bis 10 Minuten. 

Wenn es geht: querlü� en. 
Das bedeutet: Fenster auf zwei 
gegenüberliegenden Seiten 
aufmachen.

Fenster nicht kippen, sondern 
kurz ganz aufmachen. Sonst kühlt 
das Zimmer aus. Das kostet sehr 
viel Energie. 

Vor jedem Lü� en die Heizung 
auf Schneeflocke drehen. 

Eine Ausnahme sind Fußboden-
heizungen. Die können anbleiben, 
weil ihr Thermostat nicht nahe 
am Fenster ist.

Schon gewusst? Nach dem Lü  en 
die Drehventile wieder so einstellen 
wie vorher. Das Zimmer wird nicht 
schneller warm, wenn Sie ganz 
aufdrehen. Es kostet nur mehr.

Tür zu, wenn Sie kochen, putzen oder 
duschen. Wenn Sie fertig sind: Fens-
ter auf, damit Dampf und feuchte Lu�  
nicht in der Wohnung bleiben.

Möbel nicht zu dicht an die Wand 
stellen. Erst bei 5 Zentimeter Abstand 
kommt Lu�  an die Wand.

Viele Geräte heißt viel Verbrauch. 
Überlegen Sie, welche Geräte Sie 
wirklich benötigen.

Geräte wie Spülmaschine oder 
Wasserkocher regelmäßig entkalken.

Schon gewusst? Kalk ist wie eine
Isolierschicht. Eine verkalkte 
Ka� eemaschine braucht viel 
mehr Strom.

Bei neuen Geräten auf die 
Energie-E  ̄ zienz-Klasse achten.

Schon gewusst? Beim Kauf hil   
Ihnen ein farbiger Au� leber. 
Dunkelgrün bedeutet: sehr 
sparsam. Das entspricht Klasse A. 

Genauer als die E  ̄ zienzklasse ist 
der Energieverbrauch in Kilowattstun-
den pro Jahr (kWh/a). Der muss mög-
lichst niedrig sein. Auch diese Anga-
be steht auf dem Au° leber.

Welche Geräte sparsam sind, kann 
man auch im Internet raus� nden: 
zum Beispiel auf ecotopten.de 
oder spargeraete.de

Gewusst wie:
So sparen Sie 
Energie und Geld

LED

 A
 B
 C

A

 D
 E
 F
 G

www.jetzt-energie-sparen.info

Herausgegeben von
BBU Verband Berlin-Brandenburgischer 
Wohnungsunternehmen e.V.
Lentzeallee 107
14195 Berlin
www.bbu.de

0Waschmaschine nur voll benutzen.

Nicht so heiß waschen.
30 Grad reichen o�  
und schonen die Kleidung. 

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Auch wenn Sie einen Trockner 
haben: Wäsche auf der Leine 
trocknen – am besten draußen 
auf dem Balkon oder bei o¢ enem 
Fenster, wenn es das Wetter 
zulässt. 

Wäschetrockner benötigen 
viel Strom.

Nur bügeln, was man wirklich 
bügeln muss.

Bügeleisen etwas früher 
ausstecken. Die Restwärme reicht.

Energiesparen
in der ganzen 
Wohnung

Glühlampen und Halogenstrahler 
durch LED-Lampen ersetzen.

Tisch und Schreibtisch ans Fenster 
stellen. Tageslicht kostet nichts!

Licht ausschalten, 
wenn niemand im Zimmer ist.

Schon gewusst? O   einschalten 
und ausschalten schadet den 
Lampen nicht.

Heizung runterdrehen. 
Als ideal gelten:

- im Wohn- und Kinderzimmer 
 ca. 20 Grad (Drehventil Stufe 3)

- im Schlafzimmer
 ca. 18 Grad (Drehventil Stufe 2 - 3) 

- nachts überall ca. 16 Grad
 (Drehventil Stufe 2)

Türen zumachen.
Jedes Zimmer nach Bedarf heizen.

Nachts die Rollläden runterlassen. 
Oder die Vorhänge schließen. Aber 
Vorsicht! Der Heizkörper muss frei 
bleiben.

Nicht das Fenster ö¢ nen, wenn es 
zu warm wird. Besser: Heizung run-
terdrehen und Fenster zu lassen.

Keine Möbel vor die Heizung stellen.

Heizung und Thermostat nicht 
mit dem Vorhang verdecken.

Keine Kleider auf die Heizung legen.

Wenn Sie ein paar Tage oder länger 
weg sind: Auf ca. 16 Grad runter-
drehen (Drehventil Stufe 2).

Heizung nicht ganz abdrehen, 
wenn Sie weg sind. Sonst kühlt 
die Wohnung aus oder es wächst 
Schimmel. 

Wenn Ihre Heizung gluckert, 
muss sie entlü� et werden. 

Stoßlü� en statt Dauerlü� en. Das 
bedeutet: kurz und krä� ig lü� en. 

3 bis 4 mal am Tag 5 bis 10 Minuten. 

Wenn es geht: querlü� en. 
Das bedeutet: Fenster auf zwei 
gegenüberliegenden Seiten 
aufmachen.

Fenster nicht kippen, sondern 
kurz ganz aufmachen. Sonst kühlt 
das Zimmer aus. Das kostet sehr 
viel Energie. 

Vor jedem Lü� en die Heizung 
auf Schneeflocke drehen. 

Eine Ausnahme sind Fußboden-
heizungen. Die können anbleiben, 
weil ihr Thermostat nicht nahe 
am Fenster ist.

Schon gewusst? Nach dem Lü  en 
die Drehventile wieder so einstellen 
wie vorher. Das Zimmer wird nicht 
schneller warm, wenn Sie ganz 
aufdrehen. Es kostet nur mehr.

Tür zu, wenn Sie kochen, putzen oder 
duschen. Wenn Sie fertig sind: Fens-
ter auf, damit Dampf und feuchte Lu�  
nicht in der Wohnung bleiben.

Möbel nicht zu dicht an die Wand 
stellen. Erst bei 5 Zentimeter Abstand 
kommt Lu�  an die Wand.

Viele Geräte heißt viel Verbrauch. 
Überlegen Sie, welche Geräte Sie 
wirklich benötigen.

Geräte wie Spülmaschine oder 
Wasserkocher regelmäßig entkalken.

Schon gewusst? Kalk ist wie eine
Isolierschicht. Eine verkalkte 
Ka� eemaschine braucht viel 
mehr Strom.

Bei neuen Geräten auf die 
Energie-E  ̄ zienz-Klasse achten.

Schon gewusst? Beim Kauf hil   
Ihnen ein farbiger Au� leber. 
Dunkelgrün bedeutet: sehr 
sparsam. Das entspricht Klasse A. 

Genauer als die E  ̄ zienzklasse ist 
der Energieverbrauch in Kilowattstun-
den pro Jahr (kWh/a). Der muss mög-
lichst niedrig sein. Auch diese Anga-
be steht auf dem Au° leber.

Welche Geräte sparsam sind, kann 
man auch im Internet raus� nden: 
zum Beispiel auf ecotopten.de 
oder spargeraete.de

Gewusst wie:
So sparen Sie 
Energie und Geld

LED

 A
 B
 C

A

 D
 E
 F
 G

www.jetzt-energie-sparen.info

Herausgegeben von
BBU Verband Berlin-Brandenburgischer 
Wohnungsunternehmen e.V.
Lentzeallee 107
14195 Berlin
www.bbu.de

Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)

Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
� nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen � nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto¢ eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.

0Waschmaschine nur voll benutzen.

Nicht so heiß waschen.
30 Grad reichen o�  
und schonen die Kleidung. 

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Auch wenn Sie einen Trockner 
haben: Wäsche auf der Leine 
trocknen – am besten draußen 
auf dem Balkon oder bei o¢ enem 
Fenster, wenn es das Wetter 
zulässt. 

Wäschetrockner benötigen 
viel Strom.

Nur bügeln, was man wirklich 
bügeln muss.

Bügeleisen etwas früher 
ausstecken. Die Restwärme reicht.

Energiesparen
in der ganzen 
Wohnung

Glühlampen und Halogenstrahler 
durch LED-Lampen ersetzen.

Tisch und Schreibtisch ans Fenster 
stellen. Tageslicht kostet nichts!

Licht ausschalten, 
wenn niemand im Zimmer ist.

Schon gewusst? O   einschalten 
und ausschalten schadet den 
Lampen nicht.

Heizung runterdrehen. 
Als ideal gelten:

- im Wohn- und Kinderzimmer 
 ca. 20 Grad (Drehventil Stufe 3)

- im Schlafzimmer
 ca. 18 Grad (Drehventil Stufe 2 - 3) 

- nachts überall ca. 16 Grad
 (Drehventil Stufe 2)

Türen zumachen.
Jedes Zimmer nach Bedarf heizen.

Nachts die Rollläden runterlassen. 
Oder die Vorhänge schließen. Aber 
Vorsicht! Der Heizkörper muss frei 
bleiben.

Nicht das Fenster ö¢ nen, wenn es 
zu warm wird. Besser: Heizung run-
terdrehen und Fenster zu lassen.

Keine Möbel vor die Heizung stellen.

Heizung und Thermostat nicht 
mit dem Vorhang verdecken.

Keine Kleider auf die Heizung legen.

Wenn Sie ein paar Tage oder länger 
weg sind: Auf ca. 16 Grad runter-
drehen (Drehventil Stufe 2).

Heizung nicht ganz abdrehen, 
wenn Sie weg sind. Sonst kühlt 
die Wohnung aus oder es wächst 
Schimmel. 

Wenn Ihre Heizung gluckert, 
muss sie entlü� et werden. 

Stoßlü� en statt Dauerlü� en. Das 
bedeutet: kurz und krä� ig lü� en. 

3 bis 4 mal am Tag 5 bis 10 Minuten. 

Wenn es geht: querlü� en. 
Das bedeutet: Fenster auf zwei 
gegenüberliegenden Seiten 
aufmachen.

Fenster nicht kippen, sondern 
kurz ganz aufmachen. Sonst kühlt 
das Zimmer aus. Das kostet sehr 
viel Energie. 

Vor jedem Lü� en die Heizung 
auf Schneeflocke drehen. 

Eine Ausnahme sind Fußboden-
heizungen. Die können anbleiben, 
weil ihr Thermostat nicht nahe 
am Fenster ist.

Schon gewusst? Nach dem Lü  en 
die Drehventile wieder so einstellen 
wie vorher. Das Zimmer wird nicht 
schneller warm, wenn Sie ganz 
aufdrehen. Es kostet nur mehr.

Tür zu, wenn Sie kochen, putzen oder 
duschen. Wenn Sie fertig sind: Fens-
ter auf, damit Dampf und feuchte Lu�  
nicht in der Wohnung bleiben.

Möbel nicht zu dicht an die Wand 
stellen. Erst bei 5 Zentimeter Abstand 
kommt Lu�  an die Wand.

Viele Geräte heißt viel Verbrauch. 
Überlegen Sie, welche Geräte Sie 
wirklich benötigen.

Geräte wie Spülmaschine oder 
Wasserkocher regelmäßig entkalken.

Schon gewusst? Kalk ist wie eine
Isolierschicht. Eine verkalkte 
Ka� eemaschine braucht viel 
mehr Strom.

Bei neuen Geräten auf die 
Energie-E  ̄ zienz-Klasse achten.

Schon gewusst? Beim Kauf hil   
Ihnen ein farbiger Au� leber. 
Dunkelgrün bedeutet: sehr 
sparsam. Das entspricht Klasse A. 

Genauer als die E  ̄ zienzklasse ist 
der Energieverbrauch in Kilowattstun-
den pro Jahr (kWh/a). Der muss mög-
lichst niedrig sein. Auch diese Anga-
be steht auf dem Au° leber.

Welche Geräte sparsam sind, kann 
man auch im Internet raus� nden: 
zum Beispiel auf ecotopten.de 
oder spargeraete.de

Gewusst wie:
So sparen Sie 
Energie und Geld
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Isolierschicht. Eine verkalkte 
Ka� eemaschine braucht viel 
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Energie-E¥  zienz-Klasse achten.

Schon gewusst? Beim Kauf hil�  
Ihnen ein farbiger Au� leber. 
Dunkelgrün bedeutet: sehr 
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Genauer als die E¥  zienzklasse ist 
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den pro Jahr (kWh/a). Der muss mög-
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auf Schneeflocke drehen. 

Eine Ausnahme sind Fußboden-
heizungen. Die können anbleiben, 
weil ihr Thermostat nicht nahe 
am Fenster ist.

Schon gewusst? Nach dem Lü� en 
die Drehventile wieder so einstellen 
wie vorher. Das Zimmer wird nicht 
schneller warm, wenn Sie ganz 
aufdrehen. Es kostet nur mehr.

Tür zu, wenn Sie kochen, putzen oder 
duschen. Wenn Sie fertig sind: Fens-
ter auf, damit Dampf und feuchte Lu�  
nicht in der Wohnung bleiben.

Möbel nicht zu dicht an die Wand 
stellen. Erst bei 5 Zentimeter Abstand 
kommt Lu�  an die Wand.

Viele Geräte heißt viel Verbrauch. 
Überlegen Sie, welche Geräte Sie 
wirklich benötigen.

Geräte wie Spülmaschine oder 
Wasserkocher regelmäßig entkalken.

Schon gewusst? Kalk ist wie eine
Isolierschicht. Eine verkalkte 
Ka� eemaschine braucht viel 
mehr Strom.

Bei neuen Geräten auf die 
Energie-E¥  zienz-Klasse achten.

Schon gewusst? Beim Kauf hil�  
Ihnen ein farbiger Au� leber. 
Dunkelgrün bedeutet: sehr 
sparsam. Das entspricht Klasse A. 

Genauer als die E¥  zienzklasse ist 
der Energieverbrauch in Kilowattstun-
den pro Jahr (kWh/a). Der muss mög-
lichst niedrig sein. Auch diese Anga-
be steht auf dem Au§ leber.

Welche Geräte sparsam sind, kann 
man auch im Internet raus  ̈nden: 
zum Beispiel auf ecotopten.de 
oder spargeraete.de

Gewusst wie:
So sparen Sie 
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Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)

Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
� nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen � nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto¢ eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.

0Waschmaschine nur voll benutzen.

Nicht so heiß waschen.
30 Grad reichen o�  
und schonen die Kleidung. 

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Auch wenn Sie einen Trockner 
haben: Wäsche auf der Leine 
trocknen – am besten draußen 
auf dem Balkon oder bei o¢ enem 
Fenster, wenn es das Wetter 
zulässt. 

Wäschetrockner benötigen 
viel Strom.

Nur bügeln, was man wirklich 
bügeln muss.

Bügeleisen etwas früher 
ausstecken. Die Restwärme reicht.

Energiesparen
in der ganzen 
Wohnung

Glühlampen und Halogenstrahler 
durch LED-Lampen ersetzen.

Tisch und Schreibtisch ans Fenster 
stellen. Tageslicht kostet nichts!

Licht ausschalten, 
wenn niemand im Zimmer ist.

Schon gewusst? O   einschalten 
und ausschalten schadet den 
Lampen nicht.

Heizung runterdrehen. 
Als ideal gelten:

- im Wohn- und Kinderzimmer 
 ca. 20 Grad (Drehventil Stufe 3)

- im Schlafzimmer
 ca. 18 Grad (Drehventil Stufe 2 - 3) 

- nachts überall ca. 16 Grad
 (Drehventil Stufe 2)

Türen zumachen.
Jedes Zimmer nach Bedarf heizen.

Nachts die Rollläden runterlassen. 
Oder die Vorhänge schließen. Aber 
Vorsicht! Der Heizkörper muss frei 
bleiben.

Nicht das Fenster ö¢ nen, wenn es 
zu warm wird. Besser: Heizung run-
terdrehen und Fenster zu lassen.

Keine Möbel vor die Heizung stellen.

Heizung und Thermostat nicht 
mit dem Vorhang verdecken.

Keine Kleider auf die Heizung legen.

Wenn Sie ein paar Tage oder länger 
weg sind: Auf ca. 16 Grad runter-
drehen (Drehventil Stufe 2).

Heizung nicht ganz abdrehen, 
wenn Sie weg sind. Sonst kühlt 
die Wohnung aus oder es wächst 
Schimmel. 

Wenn Ihre Heizung gluckert, 
muss sie entlü� et werden. 

Stoßlü� en statt Dauerlü� en. Das 
bedeutet: kurz und krä� ig lü� en. 

3 bis 4 mal am Tag 5 bis 10 Minuten. 

Wenn es geht: querlü� en. 
Das bedeutet: Fenster auf zwei 
gegenüberliegenden Seiten 
aufmachen.

Fenster nicht kippen, sondern 
kurz ganz aufmachen. Sonst kühlt 
das Zimmer aus. Das kostet sehr 
viel Energie. 

Vor jedem Lü� en die Heizung 
auf Schneeflocke drehen. 

Eine Ausnahme sind Fußboden-
heizungen. Die können anbleiben, 
weil ihr Thermostat nicht nahe 
am Fenster ist.

Schon gewusst? Nach dem Lü  en 
die Drehventile wieder so einstellen 
wie vorher. Das Zimmer wird nicht 
schneller warm, wenn Sie ganz 
aufdrehen. Es kostet nur mehr.

Tür zu, wenn Sie kochen, putzen oder 
duschen. Wenn Sie fertig sind: Fens-
ter auf, damit Dampf und feuchte Lu�  
nicht in der Wohnung bleiben.

Möbel nicht zu dicht an die Wand 
stellen. Erst bei 5 Zentimeter Abstand 
kommt Lu�  an die Wand.

Viele Geräte heißt viel Verbrauch. 
Überlegen Sie, welche Geräte Sie 
wirklich benötigen.

Geräte wie Spülmaschine oder 
Wasserkocher regelmäßig entkalken.

Schon gewusst? Kalk ist wie eine
Isolierschicht. Eine verkalkte 
Ka� eemaschine braucht viel 
mehr Strom.

Bei neuen Geräten auf die 
Energie-E  ̄ zienz-Klasse achten.

Schon gewusst? Beim Kauf hil   
Ihnen ein farbiger Au� leber. 
Dunkelgrün bedeutet: sehr 
sparsam. Das entspricht Klasse A. 

Genauer als die E  ̄ zienzklasse ist 
der Energieverbrauch in Kilowattstun-
den pro Jahr (kWh/a). Der muss mög-
lichst niedrig sein. Auch diese Anga-
be steht auf dem Au° leber.

Welche Geräte sparsam sind, kann 
man auch im Internet raus� nden: 
zum Beispiel auf ecotopten.de 
oder spargeraete.de

Gewusst wie:
So sparen Sie 
Energie und Geld
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aufdrehen. Es kostet nur mehr.

Tür zu, wenn Sie kochen, putzen oder 
duschen. Wenn Sie fertig sind: Fens-
ter auf, damit Dampf und feuchte Lu�  
nicht in der Wohnung bleiben.

Möbel nicht zu dicht an die Wand 
stellen. Erst bei 5 Zentimeter Abstand 
kommt Lu�  an die Wand.

Viele Geräte heißt viel Verbrauch. 
Überlegen Sie, welche Geräte Sie 
wirklich benötigen.

Geräte wie Spülmaschine oder 
Wasserkocher regelmäßig entkalken.

Schon gewusst? Kalk ist wie eine
Isolierschicht. Eine verkalkte 
Ka� eemaschine braucht viel 
mehr Strom.

Bei neuen Geräten auf die 
Energie-E¥  zienz-Klasse achten.

Schon gewusst? Beim Kauf hil�  
Ihnen ein farbiger Au� leber. 
Dunkelgrün bedeutet: sehr 
sparsam. Das entspricht Klasse A. 

Genauer als die E¥  zienzklasse ist 
der Energieverbrauch in Kilowattstun-
den pro Jahr (kWh/a). Der muss mög-
lichst niedrig sein. Auch diese Anga-
be steht auf dem Au§ leber.

Welche Geräte sparsam sind, kann 
man auch im Internet raus  ̈nden: 
zum Beispiel auf ecotopten.de 
oder spargeraete.de

Gewusst wie:
So sparen Sie 
Energie und Geld
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Nicht so heiß waschen.
30 Grad reichen o�  
und schonen die Kleidung. 

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Auch wenn Sie einen Trockner 
haben: Wäsche auf der Leine 
trocknen – am besten draußen 
auf dem Balkon oder bei o� enem 
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Nur bügeln, was man wirklich 
bügeln muss.
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in der ganzen 
Wohnung

Glühlampen und Halogenstrahler 
durch LED-Lampen ersetzen.

Tisch und Schreibtisch ans Fenster 
stellen. Tageslicht kostet nichts!
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wenn niemand im Zimmer ist.

Schon gewusst? O�  einschalten 
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Heizung runterdrehen. 
Als ideal gelten:

- im Wohn- und Kinderzimmer 
 ca. 20 Grad (Drehventil Stufe 3)

- im Schlafzimmer
 ca. 18 Grad (Drehventil Stufe 2 - 3) 

- nachts überall ca. 16 Grad
 (Drehventil Stufe 2)

Türen zumachen.
Jedes Zimmer nach Bedarf heizen.

Nachts die Rollläden runterlassen. 
Oder die Vorhänge schließen. Aber 
Vorsicht! Der Heizkörper muss frei 
bleiben.
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aufdrehen. Es kostet nur mehr.

Tür zu, wenn Sie kochen, putzen oder 
duschen. Wenn Sie fertig sind: Fens-
ter auf, damit Dampf und feuchte Lu�  
nicht in der Wohnung bleiben.
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Viele Geräte heißt viel Verbrauch. 
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Geräte wie Spülmaschine oder 
Wasserkocher regelmäßig entkalken.

Schon gewusst? Kalk ist wie eine
Isolierschicht. Eine verkalkte 
Ka� eemaschine braucht viel 
mehr Strom.

Bei neuen Geräten auf die 
Energie-E¥  zienz-Klasse achten.

Schon gewusst? Beim Kauf hil�  
Ihnen ein farbiger Au� leber. 
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Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)

Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
� nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen � nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto¢ eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.

0Waschmaschine nur voll benutzen.

Nicht so heiß waschen.
30 Grad reichen o�  
und schonen die Kleidung. 

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Auch wenn Sie einen Trockner 
haben: Wäsche auf der Leine 
trocknen – am besten draußen 
auf dem Balkon oder bei o¢ enem 
Fenster, wenn es das Wetter 
zulässt. 

Wäschetrockner benötigen 
viel Strom.

Nur bügeln, was man wirklich 
bügeln muss.

Bügeleisen etwas früher 
ausstecken. Die Restwärme reicht.

Energiesparen
in der ganzen 
Wohnung

Glühlampen und Halogenstrahler 
durch LED-Lampen ersetzen.

Tisch und Schreibtisch ans Fenster 
stellen. Tageslicht kostet nichts!

Licht ausschalten, 
wenn niemand im Zimmer ist.

Schon gewusst? O   einschalten 
und ausschalten schadet den 
Lampen nicht.

Heizung runterdrehen. 
Als ideal gelten:

- im Wohn- und Kinderzimmer 
 ca. 20 Grad (Drehventil Stufe 3)

- im Schlafzimmer
 ca. 18 Grad (Drehventil Stufe 2 - 3) 

- nachts überall ca. 16 Grad
 (Drehventil Stufe 2)

Türen zumachen.
Jedes Zimmer nach Bedarf heizen.

Nachts die Rollläden runterlassen. 
Oder die Vorhänge schließen. Aber 
Vorsicht! Der Heizkörper muss frei 
bleiben.

Nicht das Fenster ö¢ nen, wenn es 
zu warm wird. Besser: Heizung run-
terdrehen und Fenster zu lassen.

Keine Möbel vor die Heizung stellen.

Heizung und Thermostat nicht 
mit dem Vorhang verdecken.

Keine Kleider auf die Heizung legen.

Wenn Sie ein paar Tage oder länger 
weg sind: Auf ca. 16 Grad runter-
drehen (Drehventil Stufe 2).

Heizung nicht ganz abdrehen, 
wenn Sie weg sind. Sonst kühlt 
die Wohnung aus oder es wächst 
Schimmel. 

Wenn Ihre Heizung gluckert, 
muss sie entlü� et werden. 

Stoßlü� en statt Dauerlü� en. Das 
bedeutet: kurz und krä� ig lü� en. 

3 bis 4 mal am Tag 5 bis 10 Minuten. 

Wenn es geht: querlü� en. 
Das bedeutet: Fenster auf zwei 
gegenüberliegenden Seiten 
aufmachen.

Fenster nicht kippen, sondern 
kurz ganz aufmachen. Sonst kühlt 
das Zimmer aus. Das kostet sehr 
viel Energie. 

Vor jedem Lü� en die Heizung 
auf Schneeflocke drehen. 

Eine Ausnahme sind Fußboden-
heizungen. Die können anbleiben, 
weil ihr Thermostat nicht nahe 
am Fenster ist.

Schon gewusst? Nach dem Lü  en 
die Drehventile wieder so einstellen 
wie vorher. Das Zimmer wird nicht 
schneller warm, wenn Sie ganz 
aufdrehen. Es kostet nur mehr.

Tür zu, wenn Sie kochen, putzen oder 
duschen. Wenn Sie fertig sind: Fens-
ter auf, damit Dampf und feuchte Lu�  
nicht in der Wohnung bleiben.

Möbel nicht zu dicht an die Wand 
stellen. Erst bei 5 Zentimeter Abstand 
kommt Lu�  an die Wand.

Viele Geräte heißt viel Verbrauch. 
Überlegen Sie, welche Geräte Sie 
wirklich benötigen.

Geräte wie Spülmaschine oder 
Wasserkocher regelmäßig entkalken.

Schon gewusst? Kalk ist wie eine
Isolierschicht. Eine verkalkte 
Ka� eemaschine braucht viel 
mehr Strom.

Bei neuen Geräten auf die 
Energie-E  ̄ zienz-Klasse achten.

Schon gewusst? Beim Kauf hil   
Ihnen ein farbiger Au� leber. 
Dunkelgrün bedeutet: sehr 
sparsam. Das entspricht Klasse A. 

Genauer als die E  ̄ zienzklasse ist 
der Energieverbrauch in Kilowattstun-
den pro Jahr (kWh/a). Der muss mög-
lichst niedrig sein. Auch diese Anga-
be steht auf dem Au° leber.

Welche Geräte sparsam sind, kann 
man auch im Internet raus� nden: 
zum Beispiel auf ecotopten.de 
oder spargeraete.de

Gewusst wie:
So sparen Sie 
Energie und Geld
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Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)

Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
� nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen � nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto¢ eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.

0Waschmaschine nur voll benutzen.

Nicht so heiß waschen.
30 Grad reichen o�  
und schonen die Kleidung. 

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Auch wenn Sie einen Trockner 
haben: Wäsche auf der Leine 
trocknen – am besten draußen 
auf dem Balkon oder bei o¢ enem 
Fenster, wenn es das Wetter 
zulässt. 

Wäschetrockner benötigen 
viel Strom.

Nur bügeln, was man wirklich 
bügeln muss.

Bügeleisen etwas früher 
ausstecken. Die Restwärme reicht.

Energiesparen
in der ganzen 
Wohnung

Glühlampen und Halogenstrahler 
durch LED-Lampen ersetzen.

Tisch und Schreibtisch ans Fenster 
stellen. Tageslicht kostet nichts!

Licht ausschalten, 
wenn niemand im Zimmer ist.

Schon gewusst? O   einschalten 
und ausschalten schadet den 
Lampen nicht.

Heizung runterdrehen. 
Als ideal gelten:

- im Wohn- und Kinderzimmer 
 ca. 20 Grad (Drehventil Stufe 3)

- im Schlafzimmer
 ca. 18 Grad (Drehventil Stufe 2 - 3) 

- nachts überall ca. 16 Grad
 (Drehventil Stufe 2)

Türen zumachen.
Jedes Zimmer nach Bedarf heizen.

Nachts die Rollläden runterlassen. 
Oder die Vorhänge schließen. Aber 
Vorsicht! Der Heizkörper muss frei 
bleiben.

Nicht das Fenster ö¢ nen, wenn es 
zu warm wird. Besser: Heizung run-
terdrehen und Fenster zu lassen.

Keine Möbel vor die Heizung stellen.

Heizung und Thermostat nicht 
mit dem Vorhang verdecken.

Keine Kleider auf die Heizung legen.

Wenn Sie ein paar Tage oder länger 
weg sind: Auf ca. 16 Grad runter-
drehen (Drehventil Stufe 2).

Heizung nicht ganz abdrehen, 
wenn Sie weg sind. Sonst kühlt 
die Wohnung aus oder es wächst 
Schimmel. 

Wenn Ihre Heizung gluckert, 
muss sie entlü� et werden. 

Stoßlü� en statt Dauerlü� en. Das 
bedeutet: kurz und krä� ig lü� en. 

3 bis 4 mal am Tag 5 bis 10 Minuten. 

Wenn es geht: querlü� en. 
Das bedeutet: Fenster auf zwei 
gegenüberliegenden Seiten 
aufmachen.

Fenster nicht kippen, sondern 
kurz ganz aufmachen. Sonst kühlt 
das Zimmer aus. Das kostet sehr 
viel Energie. 

Vor jedem Lü� en die Heizung 
auf Schneeflocke drehen. 

Eine Ausnahme sind Fußboden-
heizungen. Die können anbleiben, 
weil ihr Thermostat nicht nahe 
am Fenster ist.

Schon gewusst? Nach dem Lü  en 
die Drehventile wieder so einstellen 
wie vorher. Das Zimmer wird nicht 
schneller warm, wenn Sie ganz 
aufdrehen. Es kostet nur mehr.

Tür zu, wenn Sie kochen, putzen oder 
duschen. Wenn Sie fertig sind: Fens-
ter auf, damit Dampf und feuchte Lu�  
nicht in der Wohnung bleiben.

Möbel nicht zu dicht an die Wand 
stellen. Erst bei 5 Zentimeter Abstand 
kommt Lu�  an die Wand.

Viele Geräte heißt viel Verbrauch. 
Überlegen Sie, welche Geräte Sie 
wirklich benötigen.

Geräte wie Spülmaschine oder 
Wasserkocher regelmäßig entkalken.

Schon gewusst? Kalk ist wie eine
Isolierschicht. Eine verkalkte 
Ka� eemaschine braucht viel 
mehr Strom.

Bei neuen Geräten auf die 
Energie-E  ̄ zienz-Klasse achten.

Schon gewusst? Beim Kauf hil   
Ihnen ein farbiger Au� leber. 
Dunkelgrün bedeutet: sehr 
sparsam. Das entspricht Klasse A. 

Genauer als die E  ̄ zienzklasse ist 
der Energieverbrauch in Kilowattstun-
den pro Jahr (kWh/a). Der muss mög-
lichst niedrig sein. Auch diese Anga-
be steht auf dem Au° leber.

Welche Geräte sparsam sind, kann 
man auch im Internet raus� nden: 
zum Beispiel auf ecotopten.de 
oder spargeraete.de

Gewusst wie:
So sparen Sie 
Energie und Geld
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Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)

Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
� nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen � nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto¢ eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.

0Waschmaschine nur voll benutzen.

Nicht so heiß waschen.
30 Grad reichen o�  
und schonen die Kleidung. 

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Auch wenn Sie einen Trockner 
haben: Wäsche auf der Leine 
trocknen – am besten draußen 
auf dem Balkon oder bei o¢ enem 
Fenster, wenn es das Wetter 
zulässt. 

Wäschetrockner benötigen 
viel Strom.

Nur bügeln, was man wirklich 
bügeln muss.

Bügeleisen etwas früher 
ausstecken. Die Restwärme reicht.

Energiesparen
in der ganzen 
Wohnung

Glühlampen und Halogenstrahler 
durch LED-Lampen ersetzen.

Tisch und Schreibtisch ans Fenster 
stellen. Tageslicht kostet nichts!

Licht ausschalten, 
wenn niemand im Zimmer ist.

Schon gewusst? O   einschalten 
und ausschalten schadet den 
Lampen nicht.

Heizung runterdrehen. 
Als ideal gelten:

- im Wohn- und Kinderzimmer 
 ca. 20 Grad (Drehventil Stufe 3)

- im Schlafzimmer
 ca. 18 Grad (Drehventil Stufe 2 - 3) 

- nachts überall ca. 16 Grad
 (Drehventil Stufe 2)

Türen zumachen.
Jedes Zimmer nach Bedarf heizen.

Nachts die Rollläden runterlassen. 
Oder die Vorhänge schließen. Aber 
Vorsicht! Der Heizkörper muss frei 
bleiben.

Nicht das Fenster ö¢ nen, wenn es 
zu warm wird. Besser: Heizung run-
terdrehen und Fenster zu lassen.

Keine Möbel vor die Heizung stellen.

Heizung und Thermostat nicht 
mit dem Vorhang verdecken.

Keine Kleider auf die Heizung legen.

Wenn Sie ein paar Tage oder länger 
weg sind: Auf ca. 16 Grad runter-
drehen (Drehventil Stufe 2).

Heizung nicht ganz abdrehen, 
wenn Sie weg sind. Sonst kühlt 
die Wohnung aus oder es wächst 
Schimmel. 

Wenn Ihre Heizung gluckert, 
muss sie entlü� et werden. 

Stoßlü� en statt Dauerlü� en. Das 
bedeutet: kurz und krä� ig lü� en. 

3 bis 4 mal am Tag 5 bis 10 Minuten. 

Wenn es geht: querlü� en. 
Das bedeutet: Fenster auf zwei 
gegenüberliegenden Seiten 
aufmachen.

Fenster nicht kippen, sondern 
kurz ganz aufmachen. Sonst kühlt 
das Zimmer aus. Das kostet sehr 
viel Energie. 

Vor jedem Lü� en die Heizung 
auf Schneeflocke drehen. 

Eine Ausnahme sind Fußboden-
heizungen. Die können anbleiben, 
weil ihr Thermostat nicht nahe 
am Fenster ist.

Schon gewusst? Nach dem Lü  en 
die Drehventile wieder so einstellen 
wie vorher. Das Zimmer wird nicht 
schneller warm, wenn Sie ganz 
aufdrehen. Es kostet nur mehr.

Tür zu, wenn Sie kochen, putzen oder 
duschen. Wenn Sie fertig sind: Fens-
ter auf, damit Dampf und feuchte Lu�  
nicht in der Wohnung bleiben.

Möbel nicht zu dicht an die Wand 
stellen. Erst bei 5 Zentimeter Abstand 
kommt Lu�  an die Wand.

Viele Geräte heißt viel Verbrauch. 
Überlegen Sie, welche Geräte Sie 
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Geräte wie Spülmaschine oder 
Wasserkocher regelmäßig entkalken.

Schon gewusst? Kalk ist wie eine
Isolierschicht. Eine verkalkte 
Ka� eemaschine braucht viel 
mehr Strom.

Bei neuen Geräten auf die 
Energie-E  ̄ zienz-Klasse achten.

Schon gewusst? Beim Kauf hil   
Ihnen ein farbiger Au� leber. 
Dunkelgrün bedeutet: sehr 
sparsam. Das entspricht Klasse A. 

Genauer als die E  ̄ zienzklasse ist 
der Energieverbrauch in Kilowattstun-
den pro Jahr (kWh/a). Der muss mög-
lichst niedrig sein. Auch diese Anga-
be steht auf dem Au° leber.

Welche Geräte sparsam sind, kann 
man auch im Internet raus� nden: 
zum Beispiel auf ecotopten.de 
oder spargeraete.de
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viel Energie. 

Vor jedem Lü� en die Heizung 
auf Schneeflocke drehen. 

Eine Ausnahme sind Fußboden-
heizungen. Die können anbleiben, 
weil ihr Thermostat nicht nahe 
am Fenster ist.

Schon gewusst? Nach dem Lü  en 
die Drehventile wieder so einstellen 
wie vorher. Das Zimmer wird nicht 
schneller warm, wenn Sie ganz 
aufdrehen. Es kostet nur mehr.

Tür zu, wenn Sie kochen, putzen oder 
duschen. Wenn Sie fertig sind: Fens-
ter auf, damit Dampf und feuchte Lu�  
nicht in der Wohnung bleiben.

Möbel nicht zu dicht an die Wand 
stellen. Erst bei 5 Zentimeter Abstand 
kommt Lu�  an die Wand.

Viele Geräte heißt viel Verbrauch. 
Überlegen Sie, welche Geräte Sie 
wirklich benötigen.

Geräte wie Spülmaschine oder 
Wasserkocher regelmäßig entkalken.

Schon gewusst? Kalk ist wie eine
Isolierschicht. Eine verkalkte 
Ka� eemaschine braucht viel 
mehr Strom.

Bei neuen Geräten auf die 
Energie-E  ̄ zienz-Klasse achten.

Schon gewusst? Beim Kauf hil   
Ihnen ein farbiger Au� leber. 
Dunkelgrün bedeutet: sehr 
sparsam. Das entspricht Klasse A. 

Genauer als die E  ̄ zienzklasse ist 
der Energieverbrauch in Kilowattstun-
den pro Jahr (kWh/a). Der muss mög-
lichst niedrig sein. Auch diese Anga-
be steht auf dem Au° leber.

Welche Geräte sparsam sind, kann 
man auch im Internet raus� nden: 
zum Beispiel auf ecotopten.de 
oder spargeraete.de

Gewusst wie:
So sparen Sie 
Energie und Geld
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Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)

Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
� nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen � nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto¢ eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.

0Waschmaschine nur voll benutzen.

Nicht so heiß waschen.
30 Grad reichen o�  
und schonen die Kleidung. 

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Auch wenn Sie einen Trockner 
haben: Wäsche auf der Leine 
trocknen – am besten draußen 
auf dem Balkon oder bei o¢ enem 
Fenster, wenn es das Wetter 
zulässt. 

Wäschetrockner benötigen 
viel Strom.

Nur bügeln, was man wirklich 
bügeln muss.

Bügeleisen etwas früher 
ausstecken. Die Restwärme reicht.

Energiesparen
in der ganzen 
Wohnung

Glühlampen und Halogenstrahler 
durch LED-Lampen ersetzen.

Tisch und Schreibtisch ans Fenster 
stellen. Tageslicht kostet nichts!

Licht ausschalten, 
wenn niemand im Zimmer ist.

Schon gewusst? O   einschalten 
und ausschalten schadet den 
Lampen nicht.

Heizung runterdrehen. 
Als ideal gelten:

- im Wohn- und Kinderzimmer 
 ca. 20 Grad (Drehventil Stufe 3)

- im Schlafzimmer
 ca. 18 Grad (Drehventil Stufe 2 - 3) 

- nachts überall ca. 16 Grad
 (Drehventil Stufe 2)

Türen zumachen.
Jedes Zimmer nach Bedarf heizen.

Nachts die Rollläden runterlassen. 
Oder die Vorhänge schließen. Aber 
Vorsicht! Der Heizkörper muss frei 
bleiben.

Nicht das Fenster ö¢ nen, wenn es 
zu warm wird. Besser: Heizung run-
terdrehen und Fenster zu lassen.

Keine Möbel vor die Heizung stellen.

Heizung und Thermostat nicht 
mit dem Vorhang verdecken.

Keine Kleider auf die Heizung legen.

Wenn Sie ein paar Tage oder länger 
weg sind: Auf ca. 16 Grad runter-
drehen (Drehventil Stufe 2).

Heizung nicht ganz abdrehen, 
wenn Sie weg sind. Sonst kühlt 
die Wohnung aus oder es wächst 
Schimmel. 

Wenn Ihre Heizung gluckert, 
muss sie entlü� et werden. 

Stoßlü� en statt Dauerlü� en. Das 
bedeutet: kurz und krä� ig lü� en. 

3 bis 4 mal am Tag 5 bis 10 Minuten. 

Wenn es geht: querlü� en. 
Das bedeutet: Fenster auf zwei 
gegenüberliegenden Seiten 
aufmachen.

Fenster nicht kippen, sondern 
kurz ganz aufmachen. Sonst kühlt 
das Zimmer aus. Das kostet sehr 
viel Energie. 

Vor jedem Lü� en die Heizung 
auf Schneeflocke drehen. 

Eine Ausnahme sind Fußboden-
heizungen. Die können anbleiben, 
weil ihr Thermostat nicht nahe 
am Fenster ist.

Schon gewusst? Nach dem Lü  en 
die Drehventile wieder so einstellen 
wie vorher. Das Zimmer wird nicht 
schneller warm, wenn Sie ganz 
aufdrehen. Es kostet nur mehr.

Tür zu, wenn Sie kochen, putzen oder 
duschen. Wenn Sie fertig sind: Fens-
ter auf, damit Dampf und feuchte Lu�  
nicht in der Wohnung bleiben.

Möbel nicht zu dicht an die Wand 
stellen. Erst bei 5 Zentimeter Abstand 
kommt Lu�  an die Wand.

Viele Geräte heißt viel Verbrauch. 
Überlegen Sie, welche Geräte Sie 
wirklich benötigen.

Geräte wie Spülmaschine oder 
Wasserkocher regelmäßig entkalken.

Schon gewusst? Kalk ist wie eine
Isolierschicht. Eine verkalkte 
Ka� eemaschine braucht viel 
mehr Strom.

Bei neuen Geräten auf die 
Energie-E  ̄ zienz-Klasse achten.

Schon gewusst? Beim Kauf hil   
Ihnen ein farbiger Au� leber. 
Dunkelgrün bedeutet: sehr 
sparsam. Das entspricht Klasse A. 

Genauer als die E  ̄ zienzklasse ist 
der Energieverbrauch in Kilowattstun-
den pro Jahr (kWh/a). Der muss mög-
lichst niedrig sein. Auch diese Anga-
be steht auf dem Au° leber.

Welche Geräte sparsam sind, kann 
man auch im Internet raus� nden: 
zum Beispiel auf ecotopten.de 
oder spargeraete.de

Gewusst wie:
So sparen Sie 
Energie und Geld

LED
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0Waschmaschine nur voll benutzen.

Nicht so heiß waschen.
30 Grad reichen o�  
und schonen die Kleidung. 

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Auch wenn Sie einen Trockner 
haben: Wäsche auf der Leine 
trocknen – am besten draußen 
auf dem Balkon oder bei o¢ enem 
Fenster, wenn es das Wetter 
zulässt. 

Wäschetrockner benötigen 
viel Strom.

Nur bügeln, was man wirklich 
bügeln muss.

Bügeleisen etwas früher 
ausstecken. Die Restwärme reicht.

Energiesparen
in der ganzen 
Wohnung

Glühlampen und Halogenstrahler 
durch LED-Lampen ersetzen.

Tisch und Schreibtisch ans Fenster 
stellen. Tageslicht kostet nichts!

Licht ausschalten, 
wenn niemand im Zimmer ist.

Schon gewusst? O   einschalten 
und ausschalten schadet den 
Lampen nicht.

Heizung runterdrehen. 
Als ideal gelten:

- im Wohn- und Kinderzimmer 
 ca. 20 Grad (Drehventil Stufe 3)

- im Schlafzimmer
 ca. 18 Grad (Drehventil Stufe 2 - 3) 

- nachts überall ca. 16 Grad
 (Drehventil Stufe 2)

Türen zumachen.
Jedes Zimmer nach Bedarf heizen.

Nachts die Rollläden runterlassen. 
Oder die Vorhänge schließen. Aber 
Vorsicht! Der Heizkörper muss frei 
bleiben.

Nicht das Fenster ö¢ nen, wenn es 
zu warm wird. Besser: Heizung run-
terdrehen und Fenster zu lassen.

Keine Möbel vor die Heizung stellen.

Heizung und Thermostat nicht 
mit dem Vorhang verdecken.

Keine Kleider auf die Heizung legen.

Wenn Sie ein paar Tage oder länger 
weg sind: Auf ca. 16 Grad runter-
drehen (Drehventil Stufe 2).

Heizung nicht ganz abdrehen, 
wenn Sie weg sind. Sonst kühlt 
die Wohnung aus oder es wächst 
Schimmel. 

Wenn Ihre Heizung gluckert, 
muss sie entlü� et werden. 

Stoßlü� en statt Dauerlü� en. Das 
bedeutet: kurz und krä� ig lü� en. 

3 bis 4 mal am Tag 5 bis 10 Minuten. 

Wenn es geht: querlü� en. 
Das bedeutet: Fenster auf zwei 
gegenüberliegenden Seiten 
aufmachen.

Fenster nicht kippen, sondern 
kurz ganz aufmachen. Sonst kühlt 
das Zimmer aus. Das kostet sehr 
viel Energie. 

Vor jedem Lü� en die Heizung 
auf Schneeflocke drehen. 

Eine Ausnahme sind Fußboden-
heizungen. Die können anbleiben, 
weil ihr Thermostat nicht nahe 
am Fenster ist.

Schon gewusst? Nach dem Lü  en 
die Drehventile wieder so einstellen 
wie vorher. Das Zimmer wird nicht 
schneller warm, wenn Sie ganz 
aufdrehen. Es kostet nur mehr.

Tür zu, wenn Sie kochen, putzen oder 
duschen. Wenn Sie fertig sind: Fens-
ter auf, damit Dampf und feuchte Lu�  
nicht in der Wohnung bleiben.

Möbel nicht zu dicht an die Wand 
stellen. Erst bei 5 Zentimeter Abstand 
kommt Lu�  an die Wand.

Viele Geräte heißt viel Verbrauch. 
Überlegen Sie, welche Geräte Sie 
wirklich benötigen.

Geräte wie Spülmaschine oder 
Wasserkocher regelmäßig entkalken.

Schon gewusst? Kalk ist wie eine
Isolierschicht. Eine verkalkte 
Ka� eemaschine braucht viel 
mehr Strom.

Bei neuen Geräten auf die 
Energie-E  ̄ zienz-Klasse achten.

Schon gewusst? Beim Kauf hil   
Ihnen ein farbiger Au� leber. 
Dunkelgrün bedeutet: sehr 
sparsam. Das entspricht Klasse A. 

Genauer als die E  ̄ zienzklasse ist 
der Energieverbrauch in Kilowattstun-
den pro Jahr (kWh/a). Der muss mög-
lichst niedrig sein. Auch diese Anga-
be steht auf dem Au° leber.

Welche Geräte sparsam sind, kann 
man auch im Internet raus� nden: 
zum Beispiel auf ecotopten.de 
oder spargeraete.de

Gewusst wie:
So sparen Sie 
Energie und Geld
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Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)

Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
� nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen � nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto¢ eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.

0Waschmaschine nur voll benutzen.

Nicht so heiß waschen.
30 Grad reichen o�  
und schonen die Kleidung. 

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Auch wenn Sie einen Trockner 
haben: Wäsche auf der Leine 
trocknen – am besten draußen 
auf dem Balkon oder bei o¢ enem 
Fenster, wenn es das Wetter 
zulässt. 

Wäschetrockner benötigen 
viel Strom.

Nur bügeln, was man wirklich 
bügeln muss.

Bügeleisen etwas früher 
ausstecken. Die Restwärme reicht.

Energiesparen
in der ganzen 
Wohnung

Glühlampen und Halogenstrahler 
durch LED-Lampen ersetzen.

Tisch und Schreibtisch ans Fenster 
stellen. Tageslicht kostet nichts!

Licht ausschalten, 
wenn niemand im Zimmer ist.

Schon gewusst? O   einschalten 
und ausschalten schadet den 
Lampen nicht.

Heizung runterdrehen. 
Als ideal gelten:

- im Wohn- und Kinderzimmer 
 ca. 20 Grad (Drehventil Stufe 3)

- im Schlafzimmer
 ca. 18 Grad (Drehventil Stufe 2 - 3) 

- nachts überall ca. 16 Grad
 (Drehventil Stufe 2)

Türen zumachen.
Jedes Zimmer nach Bedarf heizen.

Nachts die Rollläden runterlassen. 
Oder die Vorhänge schließen. Aber 
Vorsicht! Der Heizkörper muss frei 
bleiben.

Nicht das Fenster ö¢ nen, wenn es 
zu warm wird. Besser: Heizung run-
terdrehen und Fenster zu lassen.

Keine Möbel vor die Heizung stellen.

Heizung und Thermostat nicht 
mit dem Vorhang verdecken.

Keine Kleider auf die Heizung legen.

Wenn Sie ein paar Tage oder länger 
weg sind: Auf ca. 16 Grad runter-
drehen (Drehventil Stufe 2).

Heizung nicht ganz abdrehen, 
wenn Sie weg sind. Sonst kühlt 
die Wohnung aus oder es wächst 
Schimmel. 

Wenn Ihre Heizung gluckert, 
muss sie entlü� et werden. 

Stoßlü� en statt Dauerlü� en. Das 
bedeutet: kurz und krä� ig lü� en. 

3 bis 4 mal am Tag 5 bis 10 Minuten. 

Wenn es geht: querlü� en. 
Das bedeutet: Fenster auf zwei 
gegenüberliegenden Seiten 
aufmachen.

Fenster nicht kippen, sondern 
kurz ganz aufmachen. Sonst kühlt 
das Zimmer aus. Das kostet sehr 
viel Energie. 

Vor jedem Lü� en die Heizung 
auf Schneeflocke drehen. 

Eine Ausnahme sind Fußboden-
heizungen. Die können anbleiben, 
weil ihr Thermostat nicht nahe 
am Fenster ist.

Schon gewusst? Nach dem Lü  en 
die Drehventile wieder so einstellen 
wie vorher. Das Zimmer wird nicht 
schneller warm, wenn Sie ganz 
aufdrehen. Es kostet nur mehr.

Tür zu, wenn Sie kochen, putzen oder 
duschen. Wenn Sie fertig sind: Fens-
ter auf, damit Dampf und feuchte Lu�  
nicht in der Wohnung bleiben.

Möbel nicht zu dicht an die Wand 
stellen. Erst bei 5 Zentimeter Abstand 
kommt Lu�  an die Wand.

Viele Geräte heißt viel Verbrauch. 
Überlegen Sie, welche Geräte Sie 
wirklich benötigen.

Geräte wie Spülmaschine oder 
Wasserkocher regelmäßig entkalken.

Schon gewusst? Kalk ist wie eine
Isolierschicht. Eine verkalkte 
Ka� eemaschine braucht viel 
mehr Strom.

Bei neuen Geräten auf die 
Energie-E  ̄ zienz-Klasse achten.

Schon gewusst? Beim Kauf hil   
Ihnen ein farbiger Au� leber. 
Dunkelgrün bedeutet: sehr 
sparsam. Das entspricht Klasse A. 

Genauer als die E  ̄ zienzklasse ist 
der Energieverbrauch in Kilowattstun-
den pro Jahr (kWh/a). Der muss mög-
lichst niedrig sein. Auch diese Anga-
be steht auf dem Au° leber.

Welche Geräte sparsam sind, kann 
man auch im Internet raus� nden: 
zum Beispiel auf ecotopten.de 
oder spargeraete.de

Gewusst wie:
So sparen Sie 
Energie und Geld
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Nicht so heiß waschen.
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und schonen die Kleidung. 

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Auch wenn Sie einen Trockner 
haben: Wäsche auf der Leine 
trocknen – am besten draußen 
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Nur bügeln, was man wirklich 
bügeln muss.

Bügeleisen etwas früher 
ausstecken. Die Restwärme reicht.
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in der ganzen 
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Glühlampen und Halogenstrahler 
durch LED-Lampen ersetzen.

Tisch und Schreibtisch ans Fenster 
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 (Drehventil Stufe 2)

Türen zumachen.
Jedes Zimmer nach Bedarf heizen.

Nachts die Rollläden runterlassen. 
Oder die Vorhänge schließen. Aber 
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Nicht das Fenster ö¢ nen, wenn es 
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Wenn es geht: querlü� en. 
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Schon gewusst? Kalk ist wie eine
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Ka� eemaschine braucht viel 
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Bei neuen Geräten auf die 
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Welche Geräte sparsam sind, kann 
man auch im Internet raus� nden: 
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Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)

Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
� nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen � nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto¢ eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.

0Waschmaschine nur voll benutzen.

Nicht so heiß waschen.
30 Grad reichen o�  
und schonen die Kleidung. 

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Auch wenn Sie einen Trockner 
haben: Wäsche auf der Leine 
trocknen – am besten draußen 
auf dem Balkon oder bei o¢ enem 
Fenster, wenn es das Wetter 
zulässt. 

Wäschetrockner benötigen 
viel Strom.

Nur bügeln, was man wirklich 
bügeln muss.

Bügeleisen etwas früher 
ausstecken. Die Restwärme reicht.

Energiesparen
in der ganzen 
Wohnung

Glühlampen und Halogenstrahler 
durch LED-Lampen ersetzen.

Tisch und Schreibtisch ans Fenster 
stellen. Tageslicht kostet nichts!

Licht ausschalten, 
wenn niemand im Zimmer ist.

Schon gewusst? O   einschalten 
und ausschalten schadet den 
Lampen nicht.

Heizung runterdrehen. 
Als ideal gelten:

- im Wohn- und Kinderzimmer 
 ca. 20 Grad (Drehventil Stufe 3)

- im Schlafzimmer
 ca. 18 Grad (Drehventil Stufe 2 - 3) 

- nachts überall ca. 16 Grad
 (Drehventil Stufe 2)

Türen zumachen.
Jedes Zimmer nach Bedarf heizen.

Nachts die Rollläden runterlassen. 
Oder die Vorhänge schließen. Aber 
Vorsicht! Der Heizkörper muss frei 
bleiben.

Nicht das Fenster ö¢ nen, wenn es 
zu warm wird. Besser: Heizung run-
terdrehen und Fenster zu lassen.

Keine Möbel vor die Heizung stellen.

Heizung und Thermostat nicht 
mit dem Vorhang verdecken.

Keine Kleider auf die Heizung legen.

Wenn Sie ein paar Tage oder länger 
weg sind: Auf ca. 16 Grad runter-
drehen (Drehventil Stufe 2).

Heizung nicht ganz abdrehen, 
wenn Sie weg sind. Sonst kühlt 
die Wohnung aus oder es wächst 
Schimmel. 

Wenn Ihre Heizung gluckert, 
muss sie entlü� et werden. 

Stoßlü� en statt Dauerlü� en. Das 
bedeutet: kurz und krä� ig lü� en. 

3 bis 4 mal am Tag 5 bis 10 Minuten. 

Wenn es geht: querlü� en. 
Das bedeutet: Fenster auf zwei 
gegenüberliegenden Seiten 
aufmachen.

Fenster nicht kippen, sondern 
kurz ganz aufmachen. Sonst kühlt 
das Zimmer aus. Das kostet sehr 
viel Energie. 

Vor jedem Lü� en die Heizung 
auf Schneeflocke drehen. 

Eine Ausnahme sind Fußboden-
heizungen. Die können anbleiben, 
weil ihr Thermostat nicht nahe 
am Fenster ist.

Schon gewusst? Nach dem Lü  en 
die Drehventile wieder so einstellen 
wie vorher. Das Zimmer wird nicht 
schneller warm, wenn Sie ganz 
aufdrehen. Es kostet nur mehr.

Tür zu, wenn Sie kochen, putzen oder 
duschen. Wenn Sie fertig sind: Fens-
ter auf, damit Dampf und feuchte Lu�  
nicht in der Wohnung bleiben.

Möbel nicht zu dicht an die Wand 
stellen. Erst bei 5 Zentimeter Abstand 
kommt Lu�  an die Wand.

Viele Geräte heißt viel Verbrauch. 
Überlegen Sie, welche Geräte Sie 
wirklich benötigen.

Geräte wie Spülmaschine oder 
Wasserkocher regelmäßig entkalken.

Schon gewusst? Kalk ist wie eine
Isolierschicht. Eine verkalkte 
Ka� eemaschine braucht viel 
mehr Strom.

Bei neuen Geräten auf die 
Energie-E  ̄ zienz-Klasse achten.

Schon gewusst? Beim Kauf hil   
Ihnen ein farbiger Au� leber. 
Dunkelgrün bedeutet: sehr 
sparsam. Das entspricht Klasse A. 

Genauer als die E  ̄ zienzklasse ist 
der Energieverbrauch in Kilowattstun-
den pro Jahr (kWh/a). Der muss mög-
lichst niedrig sein. Auch diese Anga-
be steht auf dem Au° leber.

Welche Geräte sparsam sind, kann 
man auch im Internet raus� nden: 
zum Beispiel auf ecotopten.de 
oder spargeraete.de

Gewusst wie:
So sparen Sie 
Energie und Geld
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Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
� nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen � nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto¢ eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.

0Waschmaschine nur voll benutzen.

Nicht so heiß waschen.
30 Grad reichen o�  
und schonen die Kleidung. 

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Auch wenn Sie einen Trockner 
haben: Wäsche auf der Leine 
trocknen – am besten draußen 
auf dem Balkon oder bei o¢ enem 
Fenster, wenn es das Wetter 
zulässt. 

Wäschetrockner benötigen 
viel Strom.

Nur bügeln, was man wirklich 
bügeln muss.

Bügeleisen etwas früher 
ausstecken. Die Restwärme reicht.

Energiesparen
in der ganzen 
Wohnung

Glühlampen und Halogenstrahler 
durch LED-Lampen ersetzen.

Tisch und Schreibtisch ans Fenster 
stellen. Tageslicht kostet nichts!

Licht ausschalten, 
wenn niemand im Zimmer ist.

Schon gewusst? O   einschalten 
und ausschalten schadet den 
Lampen nicht.

Heizung runterdrehen. 
Als ideal gelten:

- im Wohn- und Kinderzimmer 
 ca. 20 Grad (Drehventil Stufe 3)

- im Schlafzimmer
 ca. 18 Grad (Drehventil Stufe 2 - 3) 

- nachts überall ca. 16 Grad
 (Drehventil Stufe 2)

Türen zumachen.
Jedes Zimmer nach Bedarf heizen.

Nachts die Rollläden runterlassen. 
Oder die Vorhänge schließen. Aber 
Vorsicht! Der Heizkörper muss frei 
bleiben.

Nicht das Fenster ö¢ nen, wenn es 
zu warm wird. Besser: Heizung run-
terdrehen und Fenster zu lassen.

Keine Möbel vor die Heizung stellen.

Heizung und Thermostat nicht 
mit dem Vorhang verdecken.

Keine Kleider auf die Heizung legen.

Wenn Sie ein paar Tage oder länger 
weg sind: Auf ca. 16 Grad runter-
drehen (Drehventil Stufe 2).

Heizung nicht ganz abdrehen, 
wenn Sie weg sind. Sonst kühlt 
die Wohnung aus oder es wächst 
Schimmel. 

Wenn Ihre Heizung gluckert, 
muss sie entlü� et werden. 

Stoßlü� en statt Dauerlü� en. Das 
bedeutet: kurz und krä� ig lü� en. 

3 bis 4 mal am Tag 5 bis 10 Minuten. 

Wenn es geht: querlü� en. 
Das bedeutet: Fenster auf zwei 
gegenüberliegenden Seiten 
aufmachen.

Fenster nicht kippen, sondern 
kurz ganz aufmachen. Sonst kühlt 
das Zimmer aus. Das kostet sehr 
viel Energie. 

Vor jedem Lü� en die Heizung 
auf Schneeflocke drehen. 

Eine Ausnahme sind Fußboden-
heizungen. Die können anbleiben, 
weil ihr Thermostat nicht nahe 
am Fenster ist.

Schon gewusst? Nach dem Lü  en 
die Drehventile wieder so einstellen 
wie vorher. Das Zimmer wird nicht 
schneller warm, wenn Sie ganz 
aufdrehen. Es kostet nur mehr.

Tür zu, wenn Sie kochen, putzen oder 
duschen. Wenn Sie fertig sind: Fens-
ter auf, damit Dampf und feuchte Lu�  
nicht in der Wohnung bleiben.

Möbel nicht zu dicht an die Wand 
stellen. Erst bei 5 Zentimeter Abstand 
kommt Lu�  an die Wand.

Viele Geräte heißt viel Verbrauch. 
Überlegen Sie, welche Geräte Sie 
wirklich benötigen.

Geräte wie Spülmaschine oder 
Wasserkocher regelmäßig entkalken.

Schon gewusst? Kalk ist wie eine
Isolierschicht. Eine verkalkte 
Ka� eemaschine braucht viel 
mehr Strom.

Bei neuen Geräten auf die 
Energie-E  ̄ zienz-Klasse achten.

Schon gewusst? Beim Kauf hil   
Ihnen ein farbiger Au� leber. 
Dunkelgrün bedeutet: sehr 
sparsam. Das entspricht Klasse A. 

Genauer als die E  ̄ zienzklasse ist 
der Energieverbrauch in Kilowattstun-
den pro Jahr (kWh/a). Der muss mög-
lichst niedrig sein. Auch diese Anga-
be steht auf dem Au° leber.

Welche Geräte sparsam sind, kann 
man auch im Internet raus� nden: 
zum Beispiel auf ecotopten.de 
oder spargeraete.de

Gewusst wie:
So sparen Sie 
Energie und Geld

LED
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Was braucht wieviel Energie?

Quelle:  Deutscher Caritasverband/Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (EAD)

Liebe Mieter*innen,

noch nie hat Energie so viel gekostet. Die Preise für Heizen 
und für Strom sind stark gestiegen – wegen des Kriegs in 
der Ukraine. Deshalb erhöhen sich auch Ihre monatlichen 
Vorauszahlungen für Heizen. Dafür ist aber nicht Ihr 
Vermieter verantwortlich. 

Wir können die Preise leider nicht ändern. Aber wir 
wollen Ihnen helfen, Energie zu sparen.

Deshalb warten wir beispielsweise regelmäßig die 
Heizungsanlage in Ihrem Haus. Und wir erklären 
anschaulich, was Sie selbst tun können, um weniger 
Energie zu verbrauchen. 

Alle müssen Energie sparen. Nicht nur wegen der Kosten. 
Sondern auch, damit wir im Winter genug Energie haben. 
Energie sparen ist gar nicht so schwer. In diesem Faltblatt 
� nden Sie viele Tipps und Hinweise. 

Unser Rat: Lesen Sie sich alles in Ruhe durch – 
und probieren Sie es aus. 

Hintergründe und weitere Informationen � nden Sie auch 
auf www.jetzt-energie-sparen.info

Heizen mit Gas oder Strom? 

In der Ukraine ist Krieg. Deshalb liefert Russland weniger 
Gas. Viele Menschen kaufen sich deshalb jetzt Elektro-
heizungen. Das ist aber keine Lösung. Denn: Strom ist 
auch sehr teuer. Außerdem: Wenn zu viele Menschen 
zu viel Strom verbrauchen, kann das Stromnetz zusam-
menbrechen. Besser ist: Jetzt Energie sparen!

Energiesparen
in der Küche

Im Kühlschrank reichen 7 Grad
(Stufe 2 oder 3).

Im Gefrierschrank reichen 
minus 18 Grad.

Kühlschranktür nur kurz aufmachen.

Kein warmes Essen in den Kühlschrank 
oder Gefrierschrank stellen.

Essen nur verpackt oder mit Deckel 
in den Kühlschrank.

Gefrorenes im Kühlschrank au� auen – 
das spart Kühlenergie im Kühlschrank.

Kühlschrank und Gefrierschrank 
ö� ers mal abtauen.

Schon gewusst? Nur 5 Millimeter Eis 
im Gefrierfach kosten ein Drittel mehr 
Strom!

Wasser im Wasserkocher 
warmmachen. 

Nur so viel Wasser kochen, 
wie man braucht.

Brötchen mit dem Toaster 
warm machen. Nicht im Ofen.

Gemüse, Karto¢ eln und Eier im 
Dampf kochen – mit Deckel und 
wenig Wasser.

Der Topf sollte so klein sein 
wie möglich und genau auf 
die Herdplatte passen.

Ein Schnellkochtopf kann viel 
Energie sparen, wenn man 
Essen lange kochen muss. 

Wenn Sie nur sehr wenig Essen 
warm machen, ist die Mikrowelle 
am sparsamsten.

Herdplatte und Backofen fünf 
Minuten vorher ausschalten. 
Die Restwärme reicht.

Mit Umlu�  backen. 
Ober- und Unterhitze sind teurer. 

Den Ofen muss man nur bei 
wenigen Gerichten vorheizen. 
Vorheizen ist teuer. 

Abzugshaube nicht immer auf 
Maximum – o�  reicht schon eine 
niedrigere Stufe. 

Obst und Gemüse mit kaltem 
Wasser waschen. Das schont 
auch die Vitamine.

Geschirr nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Die Spülmaschine verwenden, 
wenn es eine gibt.

Die Spülmaschine 
immer voll machen.

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Vorspülen muss nicht sein.

Energiesparen
in Wohn- und 
Arbeitszimmer

Standby kostet Strom. Deshalb: 
Fernseher nicht bloß mit der 
Fernbedienung ausschalten, 
sondern ganz.

Auch Computer und andere 
Geräte ganz ausschalten oder 
ausstecken.

Eine Steckdosenleiste mit Schalter 
verwenden, um viele Geräte auf 
einmal vom Stromnetz zu nehmen.

Am Gerät „Energiesparen“ 
einstellen, wenn das geht.

Bildschirm schon bei kurzen 
Pausen ausschalten.

Schon gewusst? Apps und 
Programme bleiben o� en, 
wenn der Bildschirm aus ist.

Je heller der Bildschirm ist, desto 
mehr Energie braucht er. Deshalb: 
TV und Computer nicht ans Fenster 
oder unter eine Lampe stellen. 
TV und Computer weniger hell 
einstellen.

Keinen Bildschirmschoner 
verwenden. Den Bildschirm 
besser gleich abschalten.

Energiesparen
im Bad

Je wärmer das Wasser, 
desto mehr kostet es Sie. 

Hände mit kaltem Wasser waschen.

Duschen statt baden.

Nicht zu lange duschen. 
Nicht heiß, sondern warm duschen. 

Dusche während des Einseifens 
ausmachen.

Beim Rasieren und Zähne putzen 
nicht das Wasser laufen lassen. 

Mischhebel auf kalt stellen, wenn 
Sie das Wasser zudrehen. Das gilt 
für Bad und Küche – und ganz 
besonders bei Durchlauferhitzern.

0 Vorausplanen

Die Preise für Energie steigen weiter. Wie teuer es 
am Ende wird, weiß aber noch niemand. Wahrschein-
lich ist: Was Sie heute jeden Monat vorauszahlen, 
wird nicht reichen. Auch nicht nach einer Erhöhung 
Ihrer Vorauszahlungen. 

Wer kann, sollte deshalb jetzt schon jeden Monat 
etwas zurücklegen. Für Nachzahlungen. Selbst Geld 
zurücklegen und Energie sparen, wo es geht. Das 
sind die Dinge, die wir jetzt alle tun können. Und 
natürlich können Sie sich im Notfall über mögliche 
Unterstützungsangebote vom Staat informieren.

0Waschmaschine nur voll benutzen.

Nicht so heiß waschen.
30 Grad reichen o�  
und schonen die Kleidung. 

Das ECO-Programm einschalten. 
Es dauert länger, spart aber Strom.

Auch wenn Sie einen Trockner 
haben: Wäsche auf der Leine 
trocknen – am besten draußen 
auf dem Balkon oder bei o¢ enem 
Fenster, wenn es das Wetter 
zulässt. 

Wäschetrockner benötigen 
viel Strom.

Nur bügeln, was man wirklich 
bügeln muss.

Bügeleisen etwas früher 
ausstecken. Die Restwärme reicht.

Energiesparen
in der ganzen 
Wohnung

Glühlampen und Halogenstrahler 
durch LED-Lampen ersetzen.

Tisch und Schreibtisch ans Fenster 
stellen. Tageslicht kostet nichts!

Licht ausschalten, 
wenn niemand im Zimmer ist.

Schon gewusst? O   einschalten 
und ausschalten schadet den 
Lampen nicht.

Heizung runterdrehen. 
Als ideal gelten:

- im Wohn- und Kinderzimmer 
 ca. 20 Grad (Drehventil Stufe 3)

- im Schlafzimmer
 ca. 18 Grad (Drehventil Stufe 2 - 3) 

- nachts überall ca. 16 Grad
 (Drehventil Stufe 2)

Türen zumachen.
Jedes Zimmer nach Bedarf heizen.

Nachts die Rollläden runterlassen. 
Oder die Vorhänge schließen. Aber 
Vorsicht! Der Heizkörper muss frei 
bleiben.

Nicht das Fenster ö¢ nen, wenn es 
zu warm wird. Besser: Heizung run-
terdrehen und Fenster zu lassen.

Keine Möbel vor die Heizung stellen.

Heizung und Thermostat nicht 
mit dem Vorhang verdecken.

Keine Kleider auf die Heizung legen.

Wenn Sie ein paar Tage oder länger 
weg sind: Auf ca. 16 Grad runter-
drehen (Drehventil Stufe 2).

Heizung nicht ganz abdrehen, 
wenn Sie weg sind. Sonst kühlt 
die Wohnung aus oder es wächst 
Schimmel. 

Wenn Ihre Heizung gluckert, 
muss sie entlü� et werden. 

Stoßlü� en statt Dauerlü� en. Das 
bedeutet: kurz und krä� ig lü� en. 

3 bis 4 mal am Tag 5 bis 10 Minuten. 

Wenn es geht: querlü� en. 
Das bedeutet: Fenster auf zwei 
gegenüberliegenden Seiten 
aufmachen.

Fenster nicht kippen, sondern 
kurz ganz aufmachen. Sonst kühlt 
das Zimmer aus. Das kostet sehr 
viel Energie. 

Vor jedem Lü� en die Heizung 
auf Schneeflocke drehen. 

Eine Ausnahme sind Fußboden-
heizungen. Die können anbleiben, 
weil ihr Thermostat nicht nahe 
am Fenster ist.

Schon gewusst? Nach dem Lü  en 
die Drehventile wieder so einstellen 
wie vorher. Das Zimmer wird nicht 
schneller warm, wenn Sie ganz 
aufdrehen. Es kostet nur mehr.

Tür zu, wenn Sie kochen, putzen oder 
duschen. Wenn Sie fertig sind: Fens-
ter auf, damit Dampf und feuchte Lu�  
nicht in der Wohnung bleiben.

Möbel nicht zu dicht an die Wand 
stellen. Erst bei 5 Zentimeter Abstand 
kommt Lu�  an die Wand.

Viele Geräte heißt viel Verbrauch. 
Überlegen Sie, welche Geräte Sie 
wirklich benötigen.

Geräte wie Spülmaschine oder 
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Schon gewusst? Kalk ist wie eine
Isolierschicht. Eine verkalkte 
Ka� eemaschine braucht viel 
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Bei neuen Geräten auf die 
Energie-E  ̄ zienz-Klasse achten.

Schon gewusst? Beim Kauf hil   
Ihnen ein farbiger Au� leber. 
Dunkelgrün bedeutet: sehr 
sparsam. Das entspricht Klasse A. 

Genauer als die E  ̄ zienzklasse ist 
der Energieverbrauch in Kilowattstun-
den pro Jahr (kWh/a). Der muss mög-
lichst niedrig sein. Auch diese Anga-
be steht auf dem Au° leber.

Welche Geräte sparsam sind, kann 
man auch im Internet raus� nden: 
zum Beispiel auf ecotopten.de 
oder spargeraete.de
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Nachts die Rollläden runterlassen. 
Oder die Vorhänge schließen. Aber 
Vorsicht! Der Heizkörper muss frei 
bleiben.

Nicht das Fenster ö¢ nen, wenn es 
zu warm wird. Besser: Heizung run-
terdrehen und Fenster zu lassen.

Keine Möbel vor die Heizung stellen.

Heizung und Thermostat nicht 
mit dem Vorhang verdecken.

Keine Kleider auf die Heizung legen.

Wenn Sie ein paar Tage oder länger 
weg sind: Auf ca. 16 Grad runter-
drehen (Drehventil Stufe 2).

Heizung nicht ganz abdrehen, 
wenn Sie weg sind. Sonst kühlt 
die Wohnung aus oder es wächst 
Schimmel. 

Wenn Ihre Heizung gluckert, 
muss sie entlü� et werden. 

Stoßlü� en statt Dauerlü� en. Das 
bedeutet: kurz und krä� ig lü� en. 

3 bis 4 mal am Tag 5 bis 10 Minuten. 

Wenn es geht: querlü� en. 
Das bedeutet: Fenster auf zwei 
gegenüberliegenden Seiten 
aufmachen.

Fenster nicht kippen, sondern 
kurz ganz aufmachen. Sonst kühlt 
das Zimmer aus. Das kostet sehr 
viel Energie. 

Vor jedem Lü� en die Heizung 
auf Schneeflocke drehen. 

Eine Ausnahme sind Fußboden-
heizungen. Die können anbleiben, 
weil ihr Thermostat nicht nahe 
am Fenster ist.

Schon gewusst? Nach dem Lü  en 
die Drehventile wieder so einstellen 
wie vorher. Das Zimmer wird nicht 
schneller warm, wenn Sie ganz 
aufdrehen. Es kostet nur mehr.

Tür zu, wenn Sie kochen, putzen oder 
duschen. Wenn Sie fertig sind: Fens-
ter auf, damit Dampf und feuchte Lu�  
nicht in der Wohnung bleiben.

Möbel nicht zu dicht an die Wand 
stellen. Erst bei 5 Zentimeter Abstand 
kommt Lu�  an die Wand.

Viele Geräte heißt viel Verbrauch. 
Überlegen Sie, welche Geräte Sie 
wirklich benötigen.

Geräte wie Spülmaschine oder 
Wasserkocher regelmäßig entkalken.

Schon gewusst? Kalk ist wie eine
Isolierschicht. Eine verkalkte 
Ka� eemaschine braucht viel 
mehr Strom.

Bei neuen Geräten auf die 
Energie-E  ̄ zienz-Klasse achten.

Schon gewusst? Beim Kauf hil   
Ihnen ein farbiger Au� leber. 
Dunkelgrün bedeutet: sehr 
sparsam. Das entspricht Klasse A. 

Genauer als die E  ̄ zienzklasse ist 
der Energieverbrauch in Kilowattstun-
den pro Jahr (kWh/a). Der muss mög-
lichst niedrig sein. Auch diese Anga-
be steht auf dem Au° leber.

Welche Geräte sparsam sind, kann 
man auch im Internet raus� nden: 
zum Beispiel auf ecotopten.de 
oder spargeraete.de

Gewusst wie:
So sparen Sie 
Energie und Geld

LED

 A
 B
 C

A

 D
 E
 F
 G

www.jetzt-energie-sparen.info

Herausgegeben von
BBU Verband Berlin-Brandenburgischer 
Wohnungsunternehmen e.V.
Lentzeallee 107
14195 Berlin
www.bbu.de
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Der Umwelt  zu Liebe 
bitten wir Sie, auf Konfetti
bomben an Silvester
zu verzichten. 

Der deutsche Philosoph Martin Heidegger sagte
einst: „Mensch sein, heißt wohnen“. Jeder 
 defi niert „Wohnen“ für sich anders. Für den einen 
ist es ein Rückzugsort. Er gibt Sicherheit und Ge
borgenheit, man fühlt sich vertraut und hat die 
Möglichkeit, sich individuell einzurichten und zu 
entfalten. Für den anderen ist es die „Heimat“, 
man ist mit sich oder der Familie „zu Hause“ an
gekommen und fühlt sich wohl. Dabei spielt die 
Wohnungsgröße jedoch eine wesentliche Rolle. 

Gerade ältere und alleinstehende Menschen 
möchten sich aus verschiedenen Gründen gern 
innerhalb der Wohnungsgesellschaft verkleinern 
und ihre größere Wohnung anderen zur Verfü
gung stellen. Viele Familien freuen sich, wenn sie 
eine größere Wohnung mieten können.

Häufi g sorgen sich interessierte Mieter, dass die 
Miete der neuen Wohnung zu hoch sein könnte 
und ein Umzug gerade ältere Menschen vor große 
Hürden stellt. Diese Sorgen möchten wir Ihnen 
gern nehmen und die Hemmschwellen so weit wie 
möglich reduzieren. 

Deshalb unterbreiten wir interessierten Mietern 
den folgenden Vorschlag: 
· Die Gesamtmiete für die neue und kleinere   
 Wohnung wird nach Möglichkeit nicht höher als  
 die bisherige Gesamtmiete. 
· Die neue Wohnung ist bezugsfertig und verfügt  
 bei Bedarf über einen altersgerechten Komfort.
· Bei Umzug in eine kleinere Wohnung verzichten  
 wir auf die übliche Kündigungsfrist, damit 
 Doppelbelastungen vermieden werden. 
· Bei Bedarf beteiligen wir uns an den Umzugs
 kosten oder geben Unterstützung und Hilfe
 stellung bei der Abwicklung des Umzuges. Sie 
 werden damit nicht allein gelassen. Einzelheiten 
 werden individuell besprochen. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Haben Sie 
weitere Fragen? Sie wollen ganz konkret wissen, 
welche Möglichkeiten Sie persönlich haben?  
Dann wenden Sie sich bitte an Ihre persönliche 
Kundenbetreuerin, die gemeinsam mit Ihnen eine 
maßgeschneiderte Lösung erarbeiten wird. 
Wir freuen uns auf Sie. 

Wohnungstausch 
im Bestand leicht gemacht

Fotokalender 
2023Wir haben für Sie einen Fotokalender in 

limitierter Aufl age erstellt. Diesen können 
Sie sich gern in unserem Geschäftshaus in 

der Potsdamer Straße 3543 zu unseren 
Öff nungszeiten abholen.



Die Stadt Ludwigsfelde hat einen neuen Miet
spiegel verabschiedet, der voraussichtlich für die 
nächsten beiden Jahre gilt. Dazu hat sich die Stadt 
eines Fachbüros bedient, das den Mietspiegel 
nach wissenschaftlichen und objektiven Kriterien 
erarbeitet hat. Letztendlich hat die Stadtverordne
tenversammlung den Mietspiegel verabschiedet.

Bei einem Mietspiegel handelt es sich um eine 
Übersicht der ortsüblichen Vergleichsmieten. Da in 
die jeweiligen Mietspiegelwerte die veränderten 
Mieten der letzten sechs Jahre einfl ießen, ergeben 
sich in einem Mietspiegel Durchschnittswerte aus 
den letzten sechs Jahren. Dadurch sind die aktuel
len Mietspiegelwerte geringer, als die aktuell am 
Wohnungsmarkt erzielbaren Mieten. Ein Miet
spiegel wirkt insofern dämpfend auf die Mietpreis
entwicklung.

Der Mietspiegel in Ludwigsfelde diff erenziert vor 
allem nach den sogenannten Baualtersklassen. 
Innerhalb dieser Klassen können Wohnungen 
weiterführend diff erenziert werden, zum Beispiel 
nach Ausstattung, Lage und Beschaff enheit einer 
Wohnung. Dadurch ergeben sich nicht zuletzt je 
Mietspiegelfeld ein Unterspannenwert und ein 
Oberspannenwert sowie ein Mittelwert. 

Der Mietspiegel fi ndet Anwendung bei der Neu-
vermietung von Wohnungen sowie bei der Miet
anpassung bei bestehenden Mietverhältnissen. 
Mieterhöhungen sind nicht nur nach Moderni
sierungsmaßnahmen nach § 559 BGB zulässig, 
sondern auch während des laufenden Mietver
hältnisses nach § 558 bzw. §558a BGB. Bei der 
SpannenEinordnung spielt die Ausstattung und 
die Qualität einer Wohnung eine besondere Rolle, 
damit nicht „Äpfel mit Birnen“ verglichen werden. 

Warum sind Mieterhöhungen auch bei bestehen
den Mietverhältnissen notwendig und nicht 
vermeidbar? Weil die Kosten für den laufenden 
Betrieb und die laufende Instandhaltung und 
Instandsetzung von Wohnungen und Wohn
gebäuden in der Regel jährlich steigen, nicht nur 
in den letzten Jahren. Betrachtet man allein den 
sogenannten Baupreisindex, bei dem die Preisent
wicklung von Bauleistungen jährlich erfasst wird, 
so kann man erkennen, dass bedingt durch Nach
fragesteigerungen sowie durch die allgemeine 
Infl ation die Preise steigen (Baupreisindex 2015 
100%, 2022 151%). 

Mieter haben gegenüber dem Vermieter einen 
Anspruch auf die Beseitigung von Mängeln sowie 
auf die laufende Instandhaltung und Instand
setzung von Gebäuden. Bestimmte Maßnahmen, 
wie beispielsweise die Reparatur eines undichten 
Daches oder einer undichten Leitung werden 
unverzüglich und somit laufend zu den jeweils 
aktuellen Baupreisen durchgeführt. Andere Maß
nahmen, wie die Erneuerung einer Dachdeckung 
oder die Instandsetzung einer Fassade, erfolgen 
periodisch, also in größeren zeitlichen Abständen. 

Es ist unser Anspruch, dass Sie auch in schwie
rigen Zeiten gut und sicher bei der „Märkischen 
Heimat“ wohnen können. Wir wollen durch 
einen bestmöglichen Kundenservice und durch 
die schnelle Beseitigung von Mängeln am Haus 
und in der Wohnung zum Wohlbefi nden unserer 
Mieter beitragen. Das bedeutet aber auch, dass 
unsere Aufwendungen dafür Jahr für Jahr steigen. 
Aus diesem Grund bitten wir Sie um Verständnis 
dafür, dass wir im Einklang mit dem Mietspiegel 
der Stadt Ludwigsfelde die Mieten von Zeit zu 
Zeit anpassen müssen, damit wir  unserer Verant
wortung ohne Wenn und Aber  gerecht werden 
können. Wir versichern Ihnen, dass wir unsere 
Arbeit dabei sehr gewissenhaft erledigen, um mit 
den uns zur Verfügung stehenden Mitteln spar
sam umzugehen.  

Neuer Mietspiegel verabschiedet
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Aus den 

Im Rahmen umfangreicher Sanierungsmaßnahmen wird 
das Wohnhaus im AntonSaefkowRing mit einer digitalen 
Gegensprechanlage ausgestattet. Die Inbetriebnahme dieser 
modernen Anlage ist für das 1. Quartal 2023 vorgesehen. 

Diese Gegensprechanlage bietet dem Mieter viele Vorteile:
· Digitale Namensschilder, die online seitens der 
 „Märkischen Heimat“ geändert werden können.
· Klingelsignale werden von den Bewohnern bequem per   
 Smartphone, Tablet oder Festnetztelefon bedient. 
· Ein WeitwinkelKameramodul dient zur optionalen   
 VideoÜbertragung per „Meine Gegensprechanlage“App
· CodeTastatur für Dauer und Kurzzeitzugänge für 
 Dienstleister in den Hauseingängen 
· TransponderSystem für einen schlüsselfreien Zutritt 
 zum Haus. 

Pilotprojekt 
„Digitale Gegen-
sprechanlage“ 
im Anton-Saefkow-Ring 17-21
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Neue Gebietsaufteilung 
in den Wohnquartieren 
der „Märkischen Heimat“

Wir haben unsere internen Zuständigkeiten 
und Verantwortlichkeiten Anfang des Jahres 
neu geordnet. Jeder Mieter hat einen persön
lichen Ansprechpartner für alle Angelegen
heiten, die sein Mietverhältnis betreffen. Durch 
eine konkrete Zuordnung unserer Wohngebie
te stellen wir sicher, dass alle Informationen 
über ein Wohnquartier gebündelt sind. Unsere 
Kundenbetreuerinnen haben zu den Mietern 
und Mieterinnen ein gutes Verhältnis aufge
baut und kennen nachbarschaftliche Gegeben
heiten. So können sie sich schnell in Probleme 
und Herausforderungen einarbeiten. 

Jede Kundenbetreuerin wird im Wohnquartier 
durch den zuständigen Hausmeister und tech
nischen Mitarbeiter unterstützt. Damit sorgen 
wir für kurze Entscheidungswege und für eine 
schnelle Problemlösung. 

Folgende Kundenbetreuerinnen und Hausmeister sind 
in den Wohngebieten Ihre Ansprechpartner:

Dichterviertel und DaimlerBenzWerksiedlung
Kundenbetreuerin:  Carola Blume
Hausmeister: Ralf Böber (Dichterviertel)
  Norbert Giller (DaimlerBenz
  Werksiedlung)

West I
Kundenbetreuerin:  Josephine Martens
Hausmeister:  Timo Schulte

West II
Kundenbetreuerin: Jennifer Adameck
Hausmeister:  Marko Knuth
  Heiko Gresens

Nord
Kundenbetreuerin: Ivonne LindeKapell
Hausmeister: Lutz Kretzschmar
  Daniel Böhnke

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem 
Schaukasten in Ihrem Hausaufgang bzw. finden Sie 
auch auf unserer Homepage unter 
www.maerkischeheimat.de
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der „Märkischen Heimat“

Zutaten für 20 Stk. 
275 g  Blätterteig 
100 g  Frischkäse 
0,5  Ei
2 EL  Tomatenmark 
70 g  Schinken oder Salami
80 g  geriebener Käse
2 TL  italienische Kräuter
Sesam
Salz und Pfeffer
Rosmarinäste   

Zubereitung 
Tomatenmark, Frischkäse, den klein gehackten  
Schinken, 60 g des Käses und Kräuter ver
mengen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Den Blätterteig mit der Füllung bestreichen 
und zu einer langen Schnecke aufrollen, das 
Ende dabei leicht andrücken. Die Rolle in 2 
cm dicke Scheiben schneiden und auf dem 
Backpapier verteilen. Das Ei verquirlen, die 
 Schnecken damit bestreichen und mit dem 
 restlichen Käse bestreuen. Sesam auf die 
Schnecken geben. Ca. 1518 Minuten bei 
200 Grad (Ober/Unterhitze) backen.

Pizza-
schneckchen

Zutaten 
250 g  Mehl
125 g  Zucker
1 Pck.  Vanillezucker
3  Eier
50 g  gem. Mandeln
125 g  kalte Butter
500 g  Puderzucker
2 TL  Zitronensaft
8  Marshmallows
Süßigkeiten zum Verzieren
1 Prise Salz

Schmelzende 
Schneemänner

Zubereitung 
Mehl, Zucker, Vanillezucker, Salz, 1 Ei, 
Mandeln und Butter zu einem glatten 
Teig verkneten. Zugedeckt ca. 30 Minu
ten kalt stellen. Teig auf Mehl ca. 1 cm 
dick ausrollen. Daraus Kreise ausstechen. 
2 Eigelb und 2 EL Wasser verquirlen. 
Teig damit bestreichen. Im Ofen bei 175 
Grad (Ober und Unterhitze) ca. 12–15 
Minuten backen und auskühlen lassen. 
Puderzucker, Eiweiß und Zitronensaft 
verrühren für den Überzug und die Kle
bemasse und nun viel Spaß beim Deko
rieren. 
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Zutaten für 6 Personen  
75 g  Weizenmehl
15 g  Speisestärke 
15 g  Zucker 
25 g  Margarine
125 ml  Wasser 
½ Pck.  Orangenschalenabrieb 
2  Eier Größe M 
½ Msp.  Backpulver 
½ l  pflanzliches Frittierfett 
½ TL  Zimt gemahlen 
 

Zubereitung
Bringen Sie die Margarine und den Zucker 
mit dem Wasser zum Kochen – anschließend 
vom Herd stellen. Die Mischung aus Speise
stärke und Mehl hinzugeben, eine Minute 
lang erhitzen und dabei verrühren. Danach 
mit dem Abrieb in eine Schüssel geben. 
Ein Ei mit dem Mixer (höchste Stufe) unter
rühren. Vom anderen aufgeschlagenen Ei 
soviel hinzugeben, dass der Teig stark glänzt. 
Das Backpulver dem kalten Teig zuführen. 
Das Fett in einem Kochtopf oder der Fritteuse 
auf ca. 180 Grad erhitzen.

Den Brandteig zu Kugeln formen, in das 
heiße Fett geben und für ca. 5 Minuten 
unter Wenden backen. Das heiße Gebäck 
im Zimtzucker wenden.
Lassen Sie es sich schmecken!

Silvesterknaller

Pizza-
schneckchen

Herzhafte 
Mini-Muffins
Zutaten für 20 Stk. 
125 g  Weizenmehl
125 ml Buttermilch
1  Ei (mittel) 
1/2  Paprika
50 ml  Olivenöl
1 TL  Backpulver
1/2 TL  Salz
1 Prise  Pfeffer
1/2 TL  Paprikapulver 
1 Msp. Kräuter (nach Belieben)

Optional: Lust auf ein Topping? 
100 g  Frischkäse
50 g  Gorgonzola
2 EL  Schnittlauch

Tipp: Nutzt weihnachtliche 
Papierförmchen.  

Zubereitung
Die Buttermilch, das Ei, die Paprika und das 
Öl verquirlen und die Gewürze hinzugeben. 
Mehl und Backpulver vermengen und unter
rühren. 
Muffinteig in Mini-Papierförmchen geben und 
ca. 20 Minuten bei 190 Grad (Ober/Unterhit
ze) backen. 

Topping
Gorgonzola mit Frischkäse und Schnittlauch 
pürieren, abschmecken und auf den 
Minimuffins verteilen.



ÜBER UNS:
Die Wohnungsgesellschaft Ludwigsfelde mbH „Märkische Heimat“ ist mit über 
4.000 Mieteinheiten im Bestand das größte städtische Wohnungsunternehmen im 
Landkreis TeltowFläming. Seit mehr als 30 Jahren sanieren, modernisieren, 
entwickeln, bauen und vermieten wir erfolgreich. Dieser Erfolg ist aber nur durch 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich, die sehr motiviert, gut ausgebildet 
und fachlich engagiert sind.

ÜBER DIE AUSBILDUNG:
Als zukünftige/r Ansprechpartner/in bist du für die Zufriedenheit unserer Kunden 
und Mieter sowie für die Einhaltung unserer Qualitätsstandards verantwortlich. 
Dich erwarten nicht nur Bürotätigkeiten, sondern auch Termine in unseren Wohn
quartieren (z. B. bei Wohnungsbesichtigungen). Du stehst im direkten Kontakt zu 
unseren Mietern und Geschäftspartnern. Der verantwortungsbewusste Umgang mit 
vertraulichen Daten unter Einhaltung des Datenschutzes sowie die Beachtung der 
gesetzlichen Bestimmungen sind weitere wichtige Parts der Ausbildung. Wir bieten 
dir optimale Bedingungen, um all diese Facetten des Berufes zu erlernen.

DAS ERWARTET DICH BEI UNS:
 • Eine vielseitige und anspruchsvolle Ausbildung
 • Selbstständiges Arbeiten
 • Kaufmännisches Immobilienmanagement
 • Vermietung von Wohn und Gewerbeimmobilien
 • Wissensvermittlung zum Thema Finanzierung, Rechnungswesen und 
  Zahlungsverkehr
 • Einblicke in das Bauprojektmanagement
 • Ausbildungsbegleitende Prüfungsvorbereitungen und kompetente 
  Ausbildungsbetreuung
 • Praxisorientierte Projekte

DAS BIETEN WIR DIR: 
 • Bei erfolgreich bestandener Abschlussprüfung eine  
  berufl iche Perspektive
 • Die Möglichkeit, Teil eines engagierten   
  Teams zu werden
 • Ausbildungsvergütung gemäß Tarifvertrag
 • Max. 30 Tage Urlaub
 • 37 Stundenwoche
 • Weiterbildungsmöglichkeiten
 • Private Berufsschule der BBA – Akademie   
  der Immobilienwirtschaft e.V., Berlin

AUSBILDUNG
IMMOBILIENKAUFMANN /
IMMOBILIENKAUFFRAU

dich

Ansprechpartnerin für deine Bewerbung
Cindy Krause · Personalverantwortliche

03378 / 86 29 0 · karriere@maerkischeheimat.de
oder per Post an: 

Wohnungsgesellschaft Ludwigsfelde mbH „Märkische Heimat“ 
Potsdamer Straße 3543 · 14974 Ludwigsfelde
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entwickeln, bauen und vermieten wir erfolgreich. Dieser Erfolg ist aber nur durch 

Als zukünftige/r Ansprechpartner/in bist du für die Zufriedenheit unserer Kunden 
und Mieter sowie für die Einhaltung unserer Qualitätsstandards verantwortlich. 
Dich erwarten nicht nur Bürotätigkeiten, sondern auch Termine in unseren Wohn
quartieren (z. B. bei Wohnungsbesichtigungen). Du stehst im direkten Kontakt zu 
unseren Mietern und Geschäftspartnern. Der verantwortungsbewusste Umgang mit 
vertraulichen Daten unter Einhaltung des Datenschutzes sowie die Beachtung der 
gesetzlichen Bestimmungen sind weitere wichtige Parts der Ausbildung. Wir bieten 

Die Wohnungsgesellschaft Ludwigsfelde mbH „Märkische Heimat“ ist mit über 
4.000 Mieteinheiten im Bestand das größte städtische Wohnungsunternehmen im 



AUSBILDUNGSINHALTE:
Verwaltung / Bewirtschaftung von Immobilien:
Unsere Kundenbetreuer zeigen dir die abwechslungsreiche Verwaltung von 
Wohn ungen. Du wirst Ansprechpartner für sämtliche Mietangelegenheiten sein, 
von Mietvertragserstellung, Bearbeitung von Anfragen und Beschwerden bis hin 
zur Kündigungsbearbeitung.

Bauprojektmanagement:
Von Instandsetzungsmaßnahmen über Neubauprojekte erhältst du hier einen 
Einblick in die Planung und Durchführung der Maßnahmen. Du hast Kontakt mit 
Firmen und Geschäftspartnern. Bei der Erstellung von Bauverträgen und Termin
koordination sowie bei Außenterminen sammelst du viele Erfahrungen.

Finanzierung / Buchhaltung:
Du kontrollierst Handwerkerrechnungen und erfasst diese im System, erhältst 
Einblicke in Jahresabschlüsse und hilfst bei der Erstellung von Betriebskosten
abrechnungen. Auch die Kontrolle der Mieterkonten zählt zu diesem Bereich.

Unternehmenskommunikation:
Hier lernst du, wie man wichtige und sinnvolle Marketingmaßnahmen ergreift, 
abgestimmt auf die aktuelle Marktlage und den regionalen Gegebenheiten. 
Kreativität und Weitsicht sind hier stets gefragt.

Du kannst dich während deiner Ausbildung für
ZWEI WAHLQUALIFIKATIONEN entscheiden:
Steuerung und Kontrolle: Bei der Wahlqualifi kation Steuerung und Kontrolle 
geht es hauptsächlich um die Grundaufgaben des Rechnungswesens, der Buch
haltung und des Controllings im Unternehmen; von Vorteil ist demzufolge eine 
gewisse Affi  nität für Zahlen.

Gebäudemanagement: Hier geht es um die Verwaltung von Gebäuden 
(hauptsächlich Mietwohnungen), insbesondere die Betriebskostenabrechnung, 
die verschiedenen Mieterhöhungsarten, Kündigungen von Mietverhältnissen, 
Modernisierungen, Schönheitsreparaturen und vieles mehr.

Bauprojektmanagement: Hier erhältst Du einen Einblick in die allgemeine Bau
vorbereitung, in das Antragsverfahren, in die Durchführung von Investitions und 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen sowie in die Erstellung von Finanzierungs, 
Liquiditäts und Belastungsplänen.

Du hast Fragen zu Deiner Ausbildung?
Jennifer Adameck · Ausbilderin

 03378 / 86 29 38 · ausbildung@maerkischeheimat.de 27
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Öffnungszeiten
MoDo: 912 Uhr & 1315 Uhr

MÄRKISCHE 
HEIMAT

WEIHNACHTEN
Frohe

UND EINEN
GUTEN RUTSCH 
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