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Energiesparen und Klimaschutz in Jugendfreizeitheimen
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Wir freuen uns, dass seit Anfang des Jahres insgesamt 19 
Freizis am Projekt ener:freizi teilnehmen. Das heißt, zehn 
Einrichtungen sind neu dabei. In den letzten Monaten 
führte die BEKS EnergieEffizienz GmbH bei allen Neuein-
steigern die energetischen Gebäudebegehungen durch und 
fertigt derzeit die Gutachten an. Im März fand im Freizi 
Findorff ein Auftaktworkshop mit dem BUND und ener-
giekonsens statt. Ziel war es sich kennzulernen und mehr 
über das Thema „Klimaschutz im Freizi – was heißt das 
eigentlich“ zu erfahren. Außerdem wurde diskutiert, wie 
die Jugendlichen zur Teilnahme an den Aktionen gewonnen 
werden können. 

Mit dabei sind nun folgende Freizis in Bremen:

Neu in 2016

JFH Huchting, JFH Neustadt, JFH Buntentor, Mädchen*-
zentrum Gröpelingen, Jugendhaus Hemelingen, Jugendfrei-
zeitheim Burglesum, Mädchen*treff Lila´s Pause, Funpark, 
Jugendclub Kattenturm, Jugendzentrum Findorff

Seit 2015

Jugendhaus Tenever, Kinder- und Jugendfarm e.V., Jugend-
club Lüssum, BDP Mächen_kulturhaus, JFH Oslebshausen, 
JFH Gröpelingen, Jugendhaus Horn-Lehe, Bürgerzentrum 
Jugendzentrum Oberneuland e.V. Sasu und die Stadtteil-
farm Huchting.

Liebe Freizis,
in dem aktuellen Infobrief informieren wir euch über Neuigkeiten aus dem Projekt: Inzwischen beteiligen sich 19 Freizis und 
die erste Prämienvergabe fand statt. Darüber hinaus findet ihr Berichte zu tollen Aktionen in den Freizis. Wenn ihr Anmer-
kungen zu ener:freizi oder Neuigkeiten aus eurem Freizi habt, worüber ihr gerne im nächsten Infobrief lesen möchtet, dann 
meldet euch bitte bei mir. Ich freue mich auf euer Feedback und wünsche noch eine schöne Sommerzeit!

Viele Grüße von

Maren Beckmann

Zehn neue Freizis machen bei ener:freizi mit

ener:freizi

Neues aus dem Projekt
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ener:freizi ist ein Projekt der Klimaschutzagentur energiekonsens und wird gefördert durch die Senatorin für Soziales, 
Jugend, Frauen, Integration und Sport 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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Neues aus dem Projekt

Strahlende Gesichter bei allen Beteiligten: Am 1. Juni nah-
men Vertreterinnen und Vertreter der neun Freizis Prämien 
für ihr Klimaschutzengagement in Empfang. Im vergange-
nen Jahr haben die meisten von ihnen ihren Energie- und 
Wasserverbrauch gesenkt und damit sowohl Geld gespart 
als auch das Klima geschützt. 

Sozialsenatorin Anja Stahmann sagte anlässlich der Prä-
mienvergabe im BDP Mädchen_kulturhaus: „ener:freizi ist 
ein gutes Beispiel dafür, wie sich Sozial- und Klimaschutz- 
ansprüche verbinden lassen. Durch die Energiesparmaß-
nahmen können wir mehr Geld für inhaltliche Dinge ausge-
ben und leisten in den Freizis gleichzeitig einen Beitrag zum 
Erreichen der Bremer Klimaschutzziele.“

Für ihr Engagement und ihre Einsparungen beim Wärme-, 
Strom- und Wasserverbrauch wurden die Freizis belohnt. 
Jede der neun Einrichtungen erhielt eine Prämie von 500 
Euro, über die sie frei verfügen können. „Es freut mich, dass 

wir heute das tolle Engagement der Freizis belohnen kön-
nen“, so Martin Grocholl, Geschäftsführer von energiekon-
sens. „Alle Teilnehmer sparen jetzt CO2 ein; in der Spitze 
wurde im vergangenen Jahr eine CO2-Reduktion von 16 
Prozent erreicht. Insgesamt wurden somit knapp acht Ton-
nen CO2 gespart.“ Die Zahlen der bisherigen Verbräuche in 
diesem Jahr zeigten dabei sogar ein noch besseres Bild als 
in 2015.

Um ein Controlling möglich zu machen und Einsparun-
gen (oder evtl. auch Mehrverbräuche) zu berechnen, ist es 
dringend notwendig, die Verbrauchsdaten am Monatsan-
fang festzuhalten. Daher bitten wir euch, die Daten 
(Strom, Wärme und Wasser) monatlich an Lars 
Heibeck (heibeck@beks-online.de) zu senden. Die 
regelmäßige Erfassung der Daten wird voraussichtlich auch 
ein Kriterium bei der Berechnung der nächsten Prämien-
höhe sein.

Prämie für‘s Energiesparen

Neun Freizis freuen sich über Ihre Schecks



ener:freizi / Seite 3/5

ener:freizi

Aktuelles aus den Freizis

Den Jugendlichen im Buntentor liegt ihr Freizi am Herzen. 
Das zeigten sie nicht nur durch die Besetzung der von der 
Schließung bedrohten Einrichtung vor zwei Jahren. Noch 
heute engagieren sich die jungen Leute und entscheiden 
über den „Heimrat“ mit, was in ihrer Einrichtungen ange-
boten wird. Beim monatlichen Treffen Ende Mai wurde  
deshalb Florian Biener vom BUND eingeladen, um das Pro-
jekt ener:freizi vorzustellen.

Gemeinsam wurden Ideen entwickelt, welche Aktionen 
durchgeführt werden könnten, um die Nutzerinnen und 
Nutzer zu motivieren, sich am Energie- und Wassersparen 
zu beteiligen. Die energieintensive Diskobeleuchtung wurde 
dabei ebenso als Energiefresser identifiziert wie ein alter 

Elektroherd. Eine gemeinsame Aktion zum klimafreundli-
chen Kochen, gesprayte Hinweisschilder und ein Energie-
spar-Contracting, bei dem die Jugendlichen dann über die 
eingesparten Gelder mitbestimmen könnten, wurde bespro-
chen. Welche Aktion letztendlich durchgeführt werden soll, 
wollen die Jugendlichen alle gemeinsam noch einmal in 
Ruhe beraten. 

Einer der Jugendlichen ist bereits ganz aktiv, da er schon 
seit Jahresbeginn das monatliche Ablesen der Verbrauchs-
daten für das Projekt übernimmt. Energiesparen ist also 
vielleicht doch nicht ganz so uncool, wenn es um das eigene 
Freizi geht und Wirkung zeigt.

Im Freizi Buntentor mischen die Jugendlichen mit

Der Freizi-Heimrat informiert sich über ener:freizi

Einmal um die Welt

Sechs Freizis erkunden das Klimahaus in Bremerhaven

Sechs Freizis machten sich  auf den Weg nach Bremerha-
ven, um im Klimahaus auf die Reise entlang des 8. Län-
gengrades zu gehen. Mehr als 60 Kinder und Jugendliche 
waren der Einladung im Rahmen des Projektes gefolgt. Zu 
Beginn lud das Klimahauspersonal zu einer kurzen Begrü-
ßung der Gruppen ein. Dann übernahmen Maren Beck-
mann und Mareike Knebel von energiekonsens die weite-
ren Programmpunkte und stellten den geplanten Ablauf des 
Ausfluges vor.

Zunächst konnten die Jugendlichen sich auf Erkundungstour 
durch die Schweiz, Sardinien, Niger, Kamerun, die Antark-
tis, Samoa und Alaska machen. Mit allen Sinnen lernten sie 
die Regionen, das Klima und die dort lebenden Menschen 
und Tiere kennen. Mit einem Fragebogen ausgestattet, tra-
ten die Kinder und Jugendlichen einen kleinen Wettbewerb 
an: Am Ende wurde ausgewertet, welches Team die meisten 
Fragen beispielsweise zur Gletscherschmelze, zu den Was-
serbedingungen in der Wüste, über den Einfluss des Regen-
waldes auf das Klima, über die Korallenbleiche und die Aus-
wirkungen des Klimawandels auf die Eisbären beantworten 
konnte. Als Dankeschön und Gewinn gab es am Ende fair 
gehandelte Schokolade.

Im Anschluss informierte der Bereich „Chancen“ im Klima- 
haus über die Möglichkeiten des eigenen klimafreundlichen 
Verhaltens. An acht Stationen erfuhren die jungen Besu-

cherinnen und Besucher, wo Klimaschutz im Alltag möglich 
ist, ob im Supermarkt, bei der Fortbewegung, dem Was-
ser-, Strom- und Wärmeverbrauch im Haushalt. An einem 
CO2-Terminal konnte sogar eine persönliche Klimabilanz 
erstellt werden.
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Ende Mai kochten zwei Teams im Jugendhaus um die 
Wette: Dabei stand allerdings nicht die Schnelligkeit im 
Mittelpunkt, sondern das klimafreundliche und energie-
sparende Kochen. Zunächst ging es um die Auswahl des 
Gerichtes: Hier wählten beide Gruppen ein vegetarisches 
Nudelgericht und machten sich auf in den Supermarkt. 
Zurück mit den Einkäufen in der Küche des Jugendhauses 
wurde Gemüse geschnippelt, Nudelwasser aufgesetzt und 
die Bratpfanne geschwungen. Immer wieder kamen wäh-
renddessen neugierige Besucherinnen und Besucher in die 
Küche und fragten, was sie denn kochen würden.

Beobachtet wurden die jungen Köchinnen und Köche bei 
allem was sie taten – Katja Muchow vom BUND notierte, 
ob der Deckel für den Topf genutzt, ob mit Wasser sorgfäl-
tig umgegangen, aber auch ob Taschen zum Einkaufen ver-
wendet wurden, ob die eingekaufte Ware lose war oder 
verpackt und wie weit das Gemüse transportiert wurde bis 
es im Supermarkt landete. 

Nach dem Kochen wurde natürlich gemeinsam gegessen – 
hinzu gesellten sich noch Testesser/-innen für die Nudeln 
Arrabiata und Nudel mit Sojasugo. Einen Favoriten für ein 
Gericht gab es nicht – die Geschmäcker sind einfach ver-
schieden.

Nach dem Essen fand die Auswertung der beiden Teams 
statt, wobei es häufig gute Punktzahlen gab. So gingen sie 
vorbildlich mit Wasser um, setzen zum Teil den Deckel auf 
den Topf, was bis zu 50 Prozent an Strom spart, und nutz-
ten ganz vorbildlich die Nachwärme des Herdes für die 
Nudeln. Verbesserungsvorschläge gab es allerdings bei den 
Lebensmittelverpackungen und der Herkunft des Gemüses. 
In Zukunft wollen die Jugendlichen mehr auf regionale und 
saisonale Produkte beim Einkaufen achten.

Den Kochlöffel schwingen und dabei Energie sparen

Jugendhaus Hemelingen is(s)t klimafreundlich
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Aktuelles aus den Freizis

Zum Nachkochen

Spaghetti mit Sojasugo

Für 4 Portionen:

350ml Gemüsebrühe   1 Zweig Rosmarin

100g feines Sojagranulat   150g Champignons

400g Tomaten    1TL Tomatenmark

1 Zwiebel    Salz und Pfeffer

2 Knoblauchzehen   2EL Olivenöl

1 Prise Chilipulver   400g Spaghetti

Die Brühe aufkochen. Das Sojagranulat in einer Schüs-
sel damit begießen, 15 Min. ziehen lassen. Inzwischen die 
Pilze mit feuchtem Küchenpapier abreiben, von den Stie-
lenden befreien, in dünne Scheiben schneiden. Tomaten mit 
kochend heißem Wasser überbrühen, abschrecken, häuten 
und fein würfeln, dabei die Stielansätze entfernen. Zwie-
bel und Knoblauch schälen und fein hacken. Den Rosmarin 
abbrausen und trockenschütteln, die Blättchen fein schnei-
den.Das Sojagranulat in einem Sieb abtropfen lassen, die 
Brühe dabei auffangen.

Öl in einem Topf erhitzen. Zwiebel und Knoblauch darin mit 
Rosmarin und Pilzen andünsten. Granulat kurz mitbraten, 
dann Tomaten und Brühe untermischen. Mit Tomatenmark, 
Salz,Pfeffer und Chili würzen und den Sugo bei schwacher 
Hitze offen etwa 15 Min. köcheln lassen. Inzwischen die 
Nudeln in reichlich sprudelnd kochendem Salzwasser nach 
Packungsangabe aldente kochen. Abgießen und mit dem 
Sugo vermischen. Dazu passt frisch geriebener Parmesan.
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Am ersten Ferientag fanden sich trotz hochsommerlicher 
Temperaturen zehn Klimadetektive ein, die an einigen Stati-
onen Experimente durchführten. Mit einem Strommessgerät 
untersuchten die Kinder den Stromverbrauch verschiedener 
Leuchtmittel: Am schlechtesten schnitt eine Halogenlampe 
mit einer Leistung von 50 Watt ab, die LEDs hingegen 
benötigten nur drei bis elf Watt und übertrafen die Halo-
genlampe auch noch in der Helligkeit. Warum für die glei-
che bzw. sogar geringere Leuchtkraft trotzdem mehr Strom 
benötigt wird, merkten die Kinder hautnah: Die Halogen-
lampe wurde richtig heiß und konnte kaum noch berührt 
werden. An einer weiteren Station beschäftigten sich die 
Jungen und Mädchen mit Solarenergie, sowohl zur Stro-
merzeugung als auch zur Warmwasserbereitung. Außer-
dem erzeugten sie selber Kohlenstoffdioxid, um ein Gefühl 
für das unsichtbare Klimagas CO2 zu bekommen. Dann ord-
neten sie noch den Wasserverbrauch verschiedenen Säulen 
zu und stellten fest, dass wir für Körperreinigung und Toi-
lettenspülung schon allein 75 Liter Wasser pro Tag verbrau-
chen. 

Nach den Experimentierstationen ging es dann mit Stopp- 
uhr und Messbeuteln ausgestattet auf die Suche nach Ener-
giefressern quer durch die Farm. Die Detektive entdeckten, 
dass die Farm zum größten Teil auf dem neuesten Stand der 
Technik beim Wasserbrauch ist. Lediglich an einem Wasser-

hahn war der Wasserdurchfluss zu hoch. Die Beleuchtung auf 
der Farm könnte allerdings energetisch verbessert werden, 
was nicht nur die Kinder, sondern auch bereits das Gebäu-
degutachten festgestellt hatte. Die Rallye führte weiter über 
das Gelände und das Umweltschutzengagement wurde deut-
lich: Mülltrennung, Regenwassernutzung, Solarthermie-An-
lage auf dem Küchen- und Hortgebäude, drei Kompost-
haufen im eigenen Garten und es werden alte Obstbäume 
gepflegt. 

Auf Entdeckungstour mit Klimadetektiven

Die Kinder- und Jugendfarm Habenhausen ist in vielen Bereichen umweltfreundlich
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