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Im Dezember fand ein gemeinsamer Workshop mit Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Freizis in Findorff statt. 
Der BUND und energiekonsens berichteten über vergan-
gene Aktionen in 2016, nahmen Ideen für weitere Aktionen 
wie Exkursionen auf und sprachen über die Fortführung des 
Projektes. Außerdem experimentierten die Teilnehmenden 
an verschiedenen Stationen zum Thema Beleuchtung, 
Heizung und Stromverbrauch verschiedener Geräte.

Liebe Freizis,

in dem aktuellen Infobrief informieren wir euch wie immer über Neuigkeiten aus dem Projekt, wie der Prämienvergabe und 
dem anstehenden geförderten Beleuchtungstausch sowie über die geplante Fortführung von ener:freizi. Außerdem lest ihr 
Berichte von einigen pädagogischen Aktionen, dieses Mal fanden diese nicht nur mit den Jugendlichen, sondern auch mit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern statt.

Wir würden uns auch freuen, über weitere Klimaschutzaktionen aus euren Einrichtungen schreiben zu können. Meldet 
euch hierzu also gerne!

Viele Grüße von

Maren Beckmann
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Neues aus dem Projekt
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Förderung Beleuchtungstausch

Noch kurz vor Jahreswechsel hat die Jury des Bremer Klima-
fonds eine Förderung für die Freizis bewilligt: 20.350 Euro 
stellt der Klimafonds der „Partnerschaft Umwelt Unterneh-
men“ für den Austausch ineffizienter Leuchtmittel in den 
Einrichtungen zur Verfügung. Dies entspricht 50 Prozent 
der Kosten. Die andere Hälfte übernehmen der Senator für 
Umwelt, Bau und Verkehr und die Senatorin für Soziales, 
Jugend, Frauen, Integration und Sport. 

Dass sich die Umstellung auf LED-Beleuchtung in mehrfa-
cher Hinsicht lohnt, betont Jan-Dieter Junge, Geschäftsfüh-
rer beim Träger Sofa e.V. des Jugendfreizeitheims Bunten-
tor während der offiziellen Mittelübergabe: „Zusammen mit 
den anderen 18 Freizis vermeiden wir über 26 Tonnen CO2 
pro Jahr und sparen jährlich noch dazu knapp 7.500 Euro, 
die wir in der Jugendarbeit gut an anderer Stelle gebrau-
chen können. Wir freuen uns sehr, dass unser Antrag auf 
finanzielle Unterstützung bewilligt wurde und im Namen 
aller teilnehmenden Freizeitheime möchte ich vor allem den 
einzahlenden Unternehmen für ihr Engagement danken!“

Der Beleuchtungstausch findet im Sommer statt.

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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Fortführung

Ursprünglich sollte ener:freizi bis Ende 2016 laufen. Da wir 
finden, dass das tolle Projekt mit den engagierten Teilneh-
merinnen und Teilnehmern viel länger laufen sollte, um eine 
langfristige Wirkung zu erreichen und noch ganz viele Kin-
der und Jugendliche zu erreichen, wird ener:freizi fortge-
führt. Bis Ende 2017 ist die Finanzierung der pädagogischen 
Aktionen sowie die Auswertung der Energie- und Wasser-
verbräuche durch energiekonsens, das Sozialressort und das 
Umweltressort abgesichert.

Für die Zeit danach wird eine Förderung durch das Bun-
desumweltministerium über vier Jahre für 20 Freizis ange-
strebt. Ein Förderantrag wird derzeit formuliert und im 
Laufe des Sommers eingereicht. Als Antragsteller konnte die 
AWO Bremen gewonnen werden. Fünf Jugendfreizeitein-
richtungen der AWO werden am Projekt teilnehmen. Mit 
den 15 weiteren teilnehmenden Freizis wird ein Kooperati-
onsvertrag geschlossen.

Prämienvergabe

Ende April waren Vertreterinnen und Vertreter von elf Frei-
zis der Einladung von energiekonsens zur Prämienvergabe 
auf die Kinder- und Jugendfarm Bremen gefolgt. Staatsrat 
Jan Fries und energiekonsens-Geschäftsführer Martin 
Grocholl lobten das Engagement aller 19 an ener:freizi teil-
nehmenden Einrichtungen: Im vergangenen Jahr konnte der 
Energie- und Wasserverbrauch um 10,3 Prozent gesenkt 
werden. Dies entspricht knapp 16.000 Euro weniger Ausga-
ben für Wärme und Strom und 770 Euro weniger für Was-
ser. In CO2 ausgedrückt, ersparen sie dem Klima somit etwa 
45 Tonnen klimaschädliche Emissionen. Weiter so!

Über 500 Euro Prämie zur freien Verfügung aufgrund einer 
CO2-Einsparung bis zu 10 Prozent freuen sich: 
Kinder- und Jugendfarm Bremen, BDP Mädchen_kultur-
haus, Jugendhaus Horn-Lehe, Jugendzentrum Oberneu-
land, Freizi Neustadt, Freizi Buntentor, Mädchen*zentrum 
Gröpelingen, Jugendhaus Hemelingen, Jugendzentrum Bur-
glesum, 
Funpark, Jugendclub Kattenturm

Über 600 Euro Prämie zur freien Verfügung aufgrund einer 
CO2-Einsparung bis zu 20 Prozent freuen sich: 
Jugendhaus Tenever, Freizi Oslebshausen, Freizi Gröpe-
lingen, Freizi Huchting, Mädchen*treff Lilas Pause, Freizi 
Findorff

Über 700 Euro Prämie zur freien Verfügung aufgrund einer 
CO2-Einsparung von mehr als 20 Prozent freuen sich: 
Jugendclub Lüssum, Stadtteilfarm Huchting
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Aktuelles aus den Freizis

An einem Vormittag im Februar „wuselten“ statt der Kin-
der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtteil-
farm in Huchting über das Gelände. Unterstützt von Mit-
arbeiter*innen des BUND Bremen waren sie auf der Suche 
nach Möglichkeiten, wie und wo sich vor Ort sparsamer 
mit Energie und Wasser umgehen lässt. Auch auf der Kin-
der- und Jugendfarm in Habenhausen (Foto) wurden die 
Erwachsenen zum Klimaschutz geschult.

Zusätzlich zu den Angeboten für die Kinder und Jugend-
lichen zum Klimaschutz, lag die Idee einer Schulung der 
Betreuer*innen eigentlich nahe. Denn auch sie nutzen die 
Geräte und Einrichtungen auf der Farm. Zudem sind sie 
Vorbilder für die Kinder und Jugendlichen und können ihr 
Wissen nun gut an sie weitergeben.

Also versammelten sich zunächst alle für eine Präsenta-
tion im Holzhaus: verschiedene Klimaschutzmaßnahmen zur 
Reduktion des Wasser- und Energieverbrauchs oder Mög-
lichkeiten des sparsamen Heizens und korrekten Lüftens 
wurden vorgestellt. 

Anschließend konnten an vier verschiedenen Stationen 
z.B. Messgeräte oder die Funktion eines Heizungsther-

mostats ausprobiert werden. Die Mitarbeiter*innen konn-
ten unterschiedliche Leuchtmittel wie diverse LED-Lampen, 
Kompaktenergiesparlampen und herkömmliche Glühbir-
nen ausprobieren, die im Hinblick auf Helligkeit, Farbe oder 
Energieverbrauch sehr verschieden waren. Nicht zuletzt 
machte eine CO2-Ampel deutlich, dass sich statt durch stän-
dig gekippte Fenster viel besser durch das kurze, aber kom-
plette Öffnen von Fenstern und Tür (Querlüften) schnel-
ler und energiesparender Lüften lässt und dies letztendlich 
auch möglichen Schimmelproblemen an Fensterlaibungen 
vorbeugen kann.

Ausgestattet mit den Geräten und einem geschärften Blick 
wurde danach das gesamte Gelände unter die Lupe genom-
men, wie und wo sich durch geänderte Nutzung oder den 
Austausch von Geräten Energie und Wasser sparen ließe.

Am Ende überlegten die zehn Mitarbeiter*innen gemein-
sam, welche Maßnahmen sich wie und wann umsetzen las-
sen. So sollen ein Kühlschrank, der nicht regelmäßig genutzt 
wird, bei Nichtnutzung ausgeschaltet oder an einigen Was-
serhähnen Spareinsätze, sogenannte Sparperlatoren erneu-
ert oder eingebaut werden.

Hinter die Kulissen gucken

Mitarbeiter*innen bilden sich in Sachen Klimaschutz fort
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Aktuelles aus den Freizis

Wie und wo ein Teil der Energie in Bremen hergestellt wird 
und welche Unterschiede es bei fossilen und nachwachsen-
den Energiequellen gibt, diese Fragen stellten sich die zehn 
Jugendlichen des Freizi Gröpelingen beim Besuch der Kraft-
werke. 

Allein die Dimensionen der Bauwerke und der Menge an 
hergestellter Energie der Kraftwerke an den Industriehäfen 
in Gröpelingen ist beeindruckend. Damit die Besucher*in-
nen angesichts der Dimensionen „nicht verloren“ gehen, 
wurden alle mit Warnwesten und Helmen ausgestattet, 
bevor es losging. Wir konnten einen Blick in die Leitwar-
ten der beiden Kraftwerke werfen, dem Kranführer des 
Müllbunkers über die Schulter schauen und das Feuer in 
der Brennkammer sehen und die Wärme fühlen. Ebenfalls 
beeindruckend waren die riesigen, haushohen Turbinen, mit 
denen mit Dampf Strom gewonnen wird.

Gleichzeitig hat der Besuch aber auch schmerzlich bewusst 
gemacht, wie viel Steinkohle hier pro Tag verbrannt wird 
(über 900 Tonnen) bzw. wie viel Müll wir produzieren und 
wie viel davon scheinbar nicht mehr wiederverwendet wer-
den kann, sondern stattdessen verfeuert wird (hier etwa 
700 Tonnen Mittelkalorikabfall, also hauptsächlich Gewer-
bemüll wie Kunststoff, Holz und Papier, der nicht mehr 

recycelt werden kann und einen guten Heizwert hat). Die 
enormen Mengen an CO2, die dabei in die Luft gepustet 
werden, sind ebenfalls unvorstellbar.

Die abschließende Aussicht von der Kesselhalle über 
Bremen bot dann aber auch neben fantastischer Aussicht 
weitere Lichtblicke, nämlich Windkraftanlagen, die ganz 
ohne fossile Energieträger auskommen und damit das Klima 
schonen.

Energie mit Aussicht?

Jugendliche des Freizi Gröpelingen besuchen das Mittelkalorik-Kraftwerk und das 
Kraftwerk Hafen
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Im Jugendhaus Horn-Lehe wurde der monatlich stattfin-
dende Mädchentag zum vorösterlichen Upcycling und einer 
Osterschatzsuche genutzt. Zehn Mädchen haben sich ein-
gefunden, um aus alten Socken und einem ungewöhnlichen 
Füllstoff (Katzenstreu statt Lebensmittel wie Reis) kreative 
Hasen zu basteln. Außerdem konnten die Mädchen auch 
aus Reststoffen einfache und kreative Handyhüllen nähen. 
Beim Nähen war hierbei zwar etwas Geduld gefordert, 
dafür waren alle mit den Ergebnissen sehr zufrieden.

Bei der Schatzsuche ging es nicht erstrangig um Schokoeier, 
sondern am Ende des Nachmittags suchten die Kinder ver-
steckte Karten, auf denen vielfältige Fragen rund um den 
Klimaschutz notiert waren. Mit etwas Unterstützung beant-
worteten die Detektivinnen Fragen wie: Wie warm sollte es 
in den Aufenthaltsräumen in eurem Freizi sein – 15, 20 oder 
25 °C? Wieso gibt es an vielen Toiletten zwei verschiedene 
Spültasten – Was unterscheidet sie? Muss das rote Stand-
by-Lämpchen an elektrischen Geräten dauerhaft leuchten? 
Zur Belohnung gab es im Anschluss dann natürlich doch 
noch Osterschokolade – fair gehandelt.

Umnutzen statt Wegwerfen

Zu Ostern wurden alte Socken zu Hasen und Reststoffe zu schicken Handyhüllen
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