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In Horn-Lehe waren im Juli lauter Tatorte zum Wasser- 
und Energiesparen im Jugendhaus zu finden. Ausgerüs-
tet mit einem Laufzettel zogen die drei Jungenteams durch 
die Räume. So wurde am Tatort „Schlemmerzimmer“ der 
Stromverbrauch von Wasserkocher, Waffeleisen und ver-
schiedenen Leuchtmitteln gemessen. Dabei stellten die Jun-
gen fest, dass der Wasserkocher am meisten Energie ver-
braucht: Um große Hitze zu erzeugen und Wasser zum 
kochen zu bringen, hat der Wasserkocher etwa die dop-
pelte Leistung (1900 W) wie das Waffeleisen. Um Ener-
gie beim Wasser kochen einzusparen, ist es sinnvoll, nur 
so viel Wasser zu erwärmen, wie benötigt wird. Und für 
besonders effiziente Geräte gibt es sogar das Umweltzei-
chen „Blauer Engel“. Am Tatort „Spielzimmer“ wurde der 
Stromverbrauch der Playstation und der Wii gemessen. Da 
die Playstation im Standby auch noch Strom verbraucht – 
auch wenn es nur ein Watt ist – soll hier demnächst eine 
abschaltbare Steckerleiste angeschlossen werden. Den 
Wasserdurchfluss in der Jungentoilette haben die Jugend-
lichen, ausgerüstet mit einem Messbecher und Stoppuhr, 
am Tatort „Spiegelzimmer“ gemessen – 5 bis 6 Liter pro 
Minute war das Ergebnis, was wenig und somit nicht ver-
besserungsfähig ist. Mobilität war das Thema am Tatort 
„Bewegungszimmer“. Anhand eines Quartetts konnten die 

Teams die verschiedenen Fortbewegungsmittel hinsicht-
lich ihrer Klimafreundlichkeit bewerten, wobei das Flugzeug 
natürlich am schlechtesten abschnitt. Außerdem konnten 
die Jungen mit einem Energiefahrrad erleben, wie viel in die 
Pedale getreten werden muss, um selbst Strom zu erzeugen 
und ein Radio zum Klingen zu bringen. 

Das Gewinnerteam, das am besten mitgemacht hatte, 
bekam passend zur Europameisterschaft einen kleinen Ball 
geschenkt! 

Liebe Freizis,

in dem aktuellen Infobrief findet ihr wieder Berichte zu tollen Aktionen in den Freizis. Natürlich haben auch noch Aktionen 
in anderen Freizis stattgefunden, aber wir müssen uns hier auf einige beschränken und versuchen, einen bunten Mix aus 
Themen und Freizis abzubilden. Wenn ihr gerne über Klima- oder Umweltschutz in eurem Freizi berichten möchtet, freuen 
wir uns und veröffentlichen es gerne im nächsten Infobrief!

Ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit und in ein paar Wochen schöne Feiertage!

Viele Grüße von

Maren Beckmann
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Über ener:freizi

Jugendhaus Horn-Lehe mit zahlreichen Tatorten

Jugendliche werden zu Messexperten
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Aktuelles aus den Freizis

Graffiti sprayen lernen und Klimaschutz? Wie das zusam-
menpasst wurde in den Herbstferien im Freizi Findorff aus-
probiert. 

Sechs Jugendliche hatten sich zum Workshop mit dem 
Künstler Hakki B angemeldet, um ein Zeichen für cleveren 
Umgang mit Wasser und Energie in ihrem Freizi zu set-
zen. Mit verschiedenen Messgeräten ausgerüstet, wurde 
zunächst unter die Lupe genommen, wo und wie viel Ener-
gie und Wasser im Haus verbraucht wird. Sound- und Licht-
anlage wurden ebenso gecheckt wie der alte Kühlschrank 
und der Getränkeautomat. Gemeinsam wurde danach ein 
Motiv und eine Botschaft erarbeitet, mit dem die Nutze-
rinnen und Nutzer des Freizis zum Energiesparen motiviert 
werden sollen: „Our Future?!“ stellt die Betrachter*innen 

vor die Entscheidung, wie ihre Zukunft aussehen soll und 
macht deutlich, dass sie es selbst in der Hand haben, wohin 
der Weg führt. Der Bildaufbau mit einem dunklen Bereich 
mit kleinen Bildern von „Klimasündern“ und einem hellen, 
freundlichen Teil mit positiven Beispielen gibt Anregungen 
zum Sparen.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: direkt am Eingang 
des Freizis prangt nun das tolle Bild, gleich dort, wo es alle 
sehen können. Aufgrund der Messungen wird zudem nun 
auch überlegt, ob z.B. eine Zeitschaltuhr für den Geträn-
keautomaten eine Möglichkeit ist, weniger Energie zu ver-
brauchen. Eine rundum gelungene Aktion.

Graffiti für den Klimaschutz

Spray-Workshop im Freizi Findorff
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In den Herbstferien machten wieder einige Freizis einen 
Ausflug ins Klimahaus: Jugendzentrum Findorff, Jugend-
freizeitheim Gröpelingen, Mädchen*zentrum Gröpelingen, 
Freizi Buntentor und der Jugendclub Burglesum. 

Aufgeteilt in Kleingruppen begaben sich die Jugendlichen 
mit einem Erkundungsbogen und zehn Fragen auf die Reise 
entlang des 8. Längengrades. In der Schweiz fanden sie her-
aus, welche Auswirkungen der Klimawandel dort mit sich 
bringt (Abschmelzen der Gletscher und der Permafrostbö-
den) oder welche Probleme es auf Sardinien aufgrund der 
weltweiten Erwärmung gibt – nämlich Wassermangel und 
Gefahr von Waldbränden. Auch dass steigende Wassertem-
peraturen und -verschmutzung für die Korallenbleiche vor 
Samoa verantwortlich sind, haben sie erfahren. Dies hat zur 
Folge, dass die Korallenriffe absterben und damit sowohl 
wertvolle Lebensräume zerstört werden als auch die Gefahr 
von Überschwemmungen auf dem Land größer wird, da die 
Riffe nicht mehr als Wellenbrecher bei Stürmen dienen.

Auf die Frage, warum die Eisbären unter der Erderwärmung 
leiden, hatte eine Gruppe folgende logische Antwort: „Sie 
haben ein dickes Fell, deshalb ist die Antarktis für sie eine 
Qual, weil sie schwitzen. Außerdem finden sie auch weniger 
zu Essen.“ Und welche Auswirkungen der Klimawandel auf 
die Erde hat, wurde beantwortet mit „Gletscherschmelze, 
Dürren, Steinschläge – Folge: Schwierige Lebensverhältnisse 
für Menschen und Tiere.“

Am Ende des Nachmittags gab es für alle Jugendlichen 
Bio-Müsliriegel und für die Gewinnergruppen fair gehan-
delte Schokolade und abschaltbare Steckdosen.

Neben der Challenge tauschten wir noch mit den Freizis 

aus, was jede und jeder selber zuhause oder im Freizi für 
den Klimaschutz tun kann. Themen waren hier unter ande-
rem elektrische Geräte und ob das Handy-Ladegerät aus 
der Steckdose gezogen wird oder konsequent das Licht 
beim Verlassen des Raumes ausgeschaltet wird. Aber auch 
der Schulweg, Wassersparen und die Essensgewohnheiten 
wurden lebhaft diskutiert.

Weltreise entlang des 8. Längengrades

Challenge durch das Klimahaus Bremerhaven
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Ende Oktober sollten im Freizi Burglesum die Nudelsoßen-
kings bzw. -queens ermittelt werden, eine Auszeichnung für 
die klimafreundlichsten Köche(innen). „Klar machen wir mit, 
dafür sind wir doch heute hier“, war die erfreuliche Antwort 
von neun Jugendlichen, übrigens nur Jungs.

Gemeinsam wurden die Zusammenhänge von Klimaschutz 
und Ernährung zusammengetragen und anhand von Bildern 
und Symbolen Bewertungskriterien festgeklopft. Es soll-
ten am Ende des Kochens nicht nur Geschmack und Aus-
sehen bewertet werden, sondern auch wie energieeffizient 
gekocht wurde. Dazu zählte die Verwendung von Topf- 
deckeln, das Herunterdrehen der Herdtemperatur oder die 
Nutzung der Nachwärme der Kochplatten sowie die Ver-
wendung eines Wasserkochers zum Vorkochen von Nudel-
wasser. Auch die Auswahl der Lebensmittel sollte möglichst 
klimafreundlich sein: auf Fleisch wurde in allen Gerichten 
verzichtet, aber wichtig war auch die Herkunft der Zutaten, 
ob sie biologisch angebaut wurden oder ob beim Einkauf 
auf die Verpackungsmenge geachtet wurde.

Die drei Gruppen entschieden sich dann für jeweils eines 
von sechs mitgebrachten Rezepten: Penne all’arrabbi-

„Den Klimawandel aufessen“

Klimafreundlich Kochen im Freizi Burglesum
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ata, Bandnudeln an geschmortem Gemüse und Mozza-
rella sowie Spaghetti mit Champignonsoße. Zunächst ging 
es zum gemeinsamen Einkauf. Während das Einkaufen rela-
tiv lange dauerte – auch weil einige der Jungs erst seit zwei 
Jahren deutsch sprechen – ging das Kochen umso schnel-
ler. Mit großem Spaß und Feuereifer wurde geschnibbelt, 
gedünstet und gerührt. Entsprechend sah am Ende zwar 
auch die Küche aus, dafür waren die Teller sehr schick her-
gerichtet.

Beim anschließenden gemeinsamen Essen war es dann fast 
egal, wer was gekocht hatte, denn alles wurde für sehr 
lecker befunden. Auf die Preisverleihung wurde aber den-
noch bestanden. Sechs Kriterien für klimafreundliches 
Kochen wurden nacheinander gecheckt und je mit bis zu 
drei Punkten bewertet. Die Gewinnergruppe „Champignon-
soße“ konnte 15 Punkte einsammeln, knapp gefolgt von 
den Köchen der Gemüsevariante mit 14 Punkten und den 
Nudeln all’arrabbiata mit 11 Punkten. Die Preise – in Form 
von fair gehandelter Bio-Schokolade – wurden dann auch 
prompt schon vor Ort wieder vernascht.
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Ein vielfältiges Angebot fand an einem trüben November 
Nachmittag im Freizi Oslebshausen statt. Genau das rich-
tige Wetter um Windlichter aus Dosen zu basteln und Licht 
in die dunkle Jahreszeit zu bringen. Dazu benötigte es nur 
Hammer, Nagel, etwas Band, Acrylfarbe und Teelichter – 
und Geduld, um zahlreiche Löcher in die Dosen zu häm-
mern, aus denen das Kerzenlicht nach außen scheinen kann. 
Viele der bis zu 15 Jugendlichen bemalten auch Stoffbeu-
tel mit Schriftzügen oder anderen kreativen Zeichnungen. 
Ziel ist, die Jugendlichen damit zu motivieren, Plastiktü-
ten im Alltag zu vermeiden und ihre eigenen, viel schöne-
ren Taschen zu verwenden. Mit Renate Drögemüller alias 
„Mormor“, einer engagierten Lehrerin im Ruhestand, hat-
ten die Freizi-Besucherinnen und -Besucher auch die Mög-
lichkeit, aus alten Stoffen eigene Beutel zu nähen. Hier war 
besonders viel Geschick notwendig. Dies brachten vor allem 
zwei Unermüdliche mit – Lukas und Aylin. Lukas nähte 
einen individuellen Werder Beutel und Aylin schuf sogar 
zwei ganz unterschiedliche Taschen.

Mit auf den Weg gegeben wurde den Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen im Alter von 12 bis 22 Jahren, dass sie 
der Umwelt viel Gutes tun, wenn sie beispielsweise nicht 

immer alles neu kaufen, wenn sie ihr Handy länger nutzen 
und dass auch aus alten Dingen Schönes entstehen kann.

Positiver Nebeneffekt an diesem Upcycling-Nachmittag war 
übrigens, dass Spielkonsolen und PCs aus blieben – auch ein 
Beitrag zum Energiesparen!

Aus Altem wird Neues

Upcycling-Nachmittag im Freizi Oslebshausen
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