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Technik

Das Energiecontrolling wird in allen neun teilnehmenden 
Freizeiteinrichtungen durchgeführt. Ursprünglich geplant 
war es, die Verbrauchsdaten von Januar bis Dezember zu 
betrachten. Da die Gebäudebegehungen erst im Frühjahr 
stattfanden und sich ein monatliches Ablesen der Verbräu-
che erst einspielen musste, liegen von vielen Freizis erst 
Daten ab Mai vor. Somit fehlen die Startwerte aus dem 
Januar, um einen Jahresverbrauch berechnen zu können. 
Über den Stromanbieter und den Nebenkostenabrechnun-
gen wollen wir die Verbrauchsdaten im Nachhinein jedoch 
berechnen. 

Insgesamt ist ein Energiecontrolling außerdem nur mög-
lich, wenn regelmäßig und ohne Unterbrechungen die Ver-
brauchsdaten aufgenommen werden. Daher nochmal die 
Bitte, die Daten (Wärme, Strom und Wasser) monatlich 
an Lars Heibeck (heibeck@beks-online.de) von der Beks 
EnergieEffizienz GmbH zu schicken!

Pädagogik

Mitte Oktober trafen wir uns in kleiner Runde zu einem 
zweiten Mitarbeiterworkshop im Freizi Gröpelingen. Auf 
der Tagesordnung im Vordergrund stand ein Austausch 

über stattgefundene Aktionen und mögliche weitere Ideen. 
So wünschten sich die Teilnehmer Aktionen in den Ferien, 
einen Ausflug ins Klimahaus sowie Infomaterialien für die 
Jugendlichen. Darüber hinaus vermittelte der BUND Wis-
senswertes zum richtigen Heizen und Lüften. Der erzeugte 
Nebel sowie die CO2-Ampel zeigten, welche Lüftungs-
weise die beste ist, um schnell frische Luft herein zu lassen, 
ohne zu viel Energie durch geöffnete Fenster zu verlieren. 
Die Ursache der möglichen Schimmelbildung in kalten Rau-
mecken wurde erklärt und mit einem Infrarot-Thermome-
ter die Oberflächentemperaturen von Fenster, Wänden und 
Zimmerecken gemessen. 

Liebe Freizis,
kurz vor Weihnachten freue ich mich, euch den zweiten Infobrief senden zu können. Auch in den letzten Monaten fanden 
wieder tolle Aktionen in den Freizis statt, vor allem in den Herbstferien nutzen die Jugendlichen die Angebote. Auch trafen 
wir uns in kleiner Runde zu einem Workshop mit einige Freizi-Mitarbeitern. Genaueres erfahrt in auf den nächsten Seiten.

Ich wünsche euch schöne, besinnliche Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr!

Viele Grüße von

Maren Beckmann

Neues aus dem Projekt
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ener:freizi ist ein Projekt der Klimaschutzagentur energiekonsens und wird gefördert durch die Senatorin für Soziales, 
Kinder, Jugend und Frauen und den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr.

Kontakt: energiekonsens, Maren Beckmann, Schifferstraße 36-40, 27568 Bremerhaven, Tel.: 0471/30 94 73 72, 
E-Mail: beckmann@energiekonsens.de, www.energiekonsens.de/enerfreizi

Über ener:freizi
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Aktuelles aus den Freizis

Am 22. September 2015 wurde im Rahmen des Projekts 
ener:freizi der „Goldene Soßenlöffel“ im Jugendhaus Tene-
ver verliehen. Diesen Preis gab es für die Gewinnerinnen 
eines Kochwettbewerbs der besonderen Art. Es zählte hier 
nicht nur der Geschmack der Gerichte. Vielmehr flossen in 
die Bewertung ein, ob energiesparend und mit klimafreund-
lichen Zutaten gekocht wurde. 

Aber von vorne: Unsere Ernährung trägt mit durchschnitt-
lich 15 % zum persönlichen CO2-Fußabdruck bei. Dabei 
schlägt vor allem der Konsum von Fleisch und Milchpro-
dukten zu Buche. Wer sich vegetarisch ernährt, also keine 
Wurst- und Fleischwaren isst, kann diesen CO2-Ausstoß um 
die Hälfte senken. Auch die Wahl von regionalen und saiso-
nalen Lebensmitteln hilft, Treibhausgase zu sparen, weil sie 
keine weiten Transportstrecken zurücklegen müssen. Eben-
falls kann man darauf achten, möglichst wenig verpackte 
Lebensmittel zu kaufen.

Neben der Ernährung selbst hat die Art und Weise der 
Essenszubereitung Einfluss aufs Klima. Frisch zuberei-
tete Lebensmittel sind klimafreundlicher als Fertigprodukte 
oder Tiefkühlkost. Wasser zum Kochen von Nudeln lässt 
sich meist energiesparender in einem Wasserkocher als im 
Topf auf dem Herd erhitzen. Zudem spart es Strom, wenn 
mit Topfdeckel gekocht wird oder der Ofen während des 
Backens nicht geöffnet wird. Und da im Jugendhaus Tene-
ver viel und gerne gekocht wird, wurden diese Aspekte auf-
gegriffen, um die Jugendlichen zum Energiesparen in ihrem 
Freizi zu motivieren. 

In drei Gruppen aufgeteilt suchten sich die 12 Jugendlichen 
im Alter von 10 – 12 Jahren ein Rezept für eine vegetarische 
Pastasoße aus und erledigten mit der Zutatenliste selbstän-
dig die Einkäufe. Unter den aufmerksamen Blicken der Jury 
wurden die Rezepte mit viel Eifer und vollem Einsatz nach-
gekocht. Nach dem gemeinsamen Essen und Probieren der 
„Konkurrenzgerichte“ ging es über zur Auswertung und 
Siegerehrung nach oben genannten Kriterien. Die Jugendli-
chen folgten aufmerksam der Begründung und Erklärungen 
der Jury. Darüber kam es zur Diskussion über verschiedene 
weitere Maßnahmen zu Energiesparen und Klimaschutz im 
Freizi. Ein kurzer, lustiger Film über Veganismus beschloss 
den Nachmittag.

Am Ende dieser gelungenen Aktion freuten sich alle über 
den Goldenen Kochlöffel oder zumindest die zweiten Preise 
in Form von fair gehandelter Schokolade. 

Tenever ist auf den Geschmack gekommen

Kochduell motiviert zum Energiesparen
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Im Jugendfreizeitheim Oslebshausen fand in den Herbst-
ferien ein besonderes Angebot im Rahmen von ener:freizi 
statt. Die zwölf Jugendlichen im Alter von 9 bis 21 Jahren 
erfuhren an ganz unterschiedlichen Stationen jede Menge 
über Energie und klimafreundlichen Konsum. Ein Energie-
fahrrad lud dazu ein, selber Strom für ein Radio oder Was-
serkocher zu erzeugen. Außerdem konnten die Jugendlichen 
verschiedene Leuchtmittel und deren Energieverbrauch 
messen, was sehr gut ankam.

Aber nicht nur Strom spielt bei unserem CO2-Fußabdruck 
eine Rolle. Jeglicher Konsum, jeder Kauf von Produkten, 
hat Auswirkungen. Daher gilt hier vor allem: länger nut-
zen, Müll vermeiden, bewusst konsumieren. Um Plastiktü-
ten zu vermeiden, bekamen die Jugendlichen die Möglich-
keit, ihrer Kreativität auf Stoffbeuteln freien Lauf zu lassen. 
Mit Stiften, Farben und Pinseln bemalten sie die Taschen, 
die sie statt einer Plastiktüte für die Schule oder Freizeit 
nutzen können. Die Begeisterung war groß, denn am Ende 
durften sie ein oder zwei individuelle Stoffbeutel mit nach 
Hause nehmen. 

Auf einem weiteren Aktionstisch lagen gebrauchte Klei-
der, Schuhe und Taschen zum Tauschen bzw. Mitnehmen. 

Nach anfänglichem Zögern trauten sich doch ein paar Mäd-
chen das Angebot anzunehmen. Thematisiert wurde hier-
bei die große Menge an Kleidung, die pro Jahr neu gekauft 
und wieder aussortiert wird. Vor allem günstige Kleidung ist 
aus Umweltgesichtspunkten und Arbeitsbedingungen der 
Näherinnen eher bedenklich. Die Aktion diente als Denk-
anstoß für die Jugendlichen, Kleidung auch mal in Second-
hand-Läden oder Flohmärkten zu kaufen oder mit Freunden 
zu tauschen.

Das Thema Ernährung durfte natürlich auch hier nicht feh-
len, so wurden zum leckeren und krönenden Abschluss 
noch drei Brotaufstriche selbst gemacht, darunter zwei 
vegetarische und ein veganer. Auf Platz 1 der anwesenden 
Gourmets kam der vegane Tomatenaufstrich, der einfach 
unschlagbar gut war.

Ob jetzt noch der Plan realisiert wird, an einem Tag der 
Woche nur stromfreie Spiele in ihrem Freizi zu nutzen – Idee 
von einem der Jugendlichen – wird sich zeigen. Wir fänden 
es auf jeden Fall super und es wäre ein tolles Vorbild!

Kreativ und lecker!

Klima-Aktionstag im Jugendfreizeitheim Oslebshausen
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Zum Nachkochen

Tomaten-Möhrencreme
• 150 g weiche Margarine

• 300 g Möhren

• 1 Zwiebel

• evtl. 1/2 Knoblauchzehe

• 50 g Tomatenmark

• Pfeffer, Salz, Zitronensaft, frisches Basilikum

Margarine mit fein gehackten Zwiebeln (& evtl. Knob-
lauch) verrühren. Tomatenmark (je nach Geschmack) und 
Gewürze zugeben. Möhren schälen und fein raspeln, Basili-
kum klein schneiden, ein bisschen Zitronensaft zugeben und 
alles gut verrühren.



Am 3. Dezember waren Mädchen zwischen 8 und 10 Jah-
ren eingeladen, klimafreundliche Nudelsoßen zu kochen. 
Zunächst erfuhren die Kinder, dass Fleisch eine viel größere 
Belastung für das Klima ist als frisches Obst und Gemüse 
und man Spaghetti auch ohne klassische Bolognese lecker 
zubereiten kann. Denn aus Gemüse oder Sojagranulat lässt 
sich auch sehr gut vegetarische oder vegane Bolognese her-
stellen. Das Gemüse kann dabei je nach Saison gekauft 
werden und liefert so auch noch ganz unterschiedliche 
Nudelsoßen: Neben Pilzen und Zwiebeln eignen sich eben-
falls klein geschnittene Möhren und Stangensellerie, aber 
auch Sojagranulat oder Tofu kann zur Bolognese verarbei-
tet werden.

Die Mädchen kochten dabei nicht nur mit saisonalem 
Gemüse, sondern mit biologisch angebautem, denn sie lern-
ten, dass bei der Bio-Landwirtschaft ebenfalls weniger CO2 
als bei konventioneller entsteht.

Schilder helfen Energiesparen in Gröpelingen
In den Herbstferien trafen sich acht interessierte Jugendliche schon vor 
der offiziellen Öffnungszeit des Jugendfreizeitheims Gröpelingen. Voller 
Tatendrang wollten sie herausfinden, wo ihr Freizi noch besser im Ener-
giesparen werden kann. Zunächst verteilten sie sich in Teams auf ver-
schiedene Stationen: stellten selber das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid 
aus Essig und Backpulver her, fanden heraus, dass es schwerer als Luft 
ist, lernten die Funktionsweise eines Thermostatventils kennen und wie 
sie energiesparend lüften können. Am Besten ist hierbei das Quer- oder 
Stoßlüften bei ganz geöffneten Fenstern und Türen, aber maximal fünf 
Minuten, damit die Wände und Gegenstände wie Tische nicht auskühlen.

Anschließend machte sich das Energieteam am Computer an das Kreie-
ren von Schildern zum Energie- und Wassersparen. Zuvor hatten sie sich 
überlegt, was die Schilder vermitteln sollen, zum Beispiel Licht aus beim 
Raum verlassen oder Heizung runter drehen. Nun hängen die Schilder in 
den Räumen ihres Freizis. Sie wünschen sich, dass sich alle Anwesenden 
am Energiesparen beteiligen, denn Energie und Wasser kostet Geld, das 
den Einrichtungen lieber für Angebote zur Verfügung stehen soll. Zum 
Abschluss gab es selbstgebackenen Apfelkuchen, und den hatten sich alle 
verdient.
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Mädchen_kulturhaus kocht klimafreundlich!

Ein weiterer Vorteil in der Küche des Mädchen_kulturhau-
ses ist der Gasherd: Denn mit Gas zu kochen ist klimaf-
reundlicher als das Kochen mit E-Herd. Darüber hinaus ist 
das Freizi sehr vorbildlich beim Thema Ernährung, denn im 
Ferienprogramm wird immer vegetarisch gekocht.

Am Ende des Nachmittags waren alle Teller geleert, die Kin-
der begeistert von den leckeren Rezepten und glücklich 
über das kleine Geschenk – einen Holzkochlöffel und Sai-
sonkalender!


