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Stromspar-Check geht online 

Mit dem Projekt „Stromspar-Check Aktiv“ unterstützt der Caritasverband für den Rhein-Neckar-
Kreis e.V. Haushalte mit geringem Einkommen im Rhein-Neckar-Kreis dabei, Energie- und 
Wasserkosten einzusparen. Die dafür notwendigen Hausbesuche können aufgrund der aktuellen 
Lage jedoch derzeit leider nur in einem sehr eingeschränkten Umfang stattfinden. Seit kurzem 
wird der Stromspar-Check daher schwerpunktmäßig virtuell als Online-Hausbesuch durchgeführt. 

„Normalerweise überprüfen unsere Stromsparhelfer*innen bei einem persönlichen Hausbesuch 
den Stromverbrauch und machen potenzielle Energiefresser ausfindig. Bei einem zweiten 
Hausbesuch erhält der Haushalt dann kostenlose Soforthilfen, einen individuellen 
Energiesparplan und hilfreiche Tipps zum langfristigen Sparen“, erklärt Tabea Schirner, 
Projektleiterin des Stromspar-Checks beim Caritasverband für den Rhein-Neckar-Kreis e.V. 
Aufgrund der Corona-Pandemie können viele Hausbesuche jedoch derzeit nicht persönlich 
stattfinden. 

„Wir sind sehr froh, dass wir nun über den Online-Hausbesuch eine Möglichkeit gefunden haben, 
den Service wieder vollumfänglich anzubieten und damit einkommensschwache Haushalte 
weiterhin beim Stromsparen zu unterstützen“, sagt Schirner. Und das funktioniert so: Interessierte 
Haushalte melden sich beim Caritasverband für den Rhein-Neckar-Kreis e.V. für einen 
Stromspar-Check an. Die Stromsparhelfer machen dann zunächst telefonisch eine kurze Abfrage 
beim jeweiligen Haushalt und vereinbaren einen Termin für den Online-Check. Der Online-Check 
findet als Videokonferenz statt, bei der die teilnehmenden Personen selbst mit ihrem Smartphone 
oder Notebook von Raum zu Raum gehen und damit den Stromsparhelfer*innen über die 
Kamera den Hausbesuch virtuell ermöglichen. Die kostenlosen Soforthilfen, die jeder Haushalt im 
Anschluss an den Check erhält, werden vorbeigebracht und an der Tür abgegeben oder können 
am Standort Wiesloch abgeholt werden. 

„Bislang haben schon einige Haushalte von der neuen virtuellen Variante der Stromsparhilfe 
profitiert“, so Schirner und ergänzt: „Wir freuen uns, wenn wir künftig noch mehr Haushalte 
energetisch beraten können.“ 

Interessierte wenden sich bitte an: 

Caritasverband für den Rhein-Neckar-Kreis e. V. 
Stromspar-Check 
Schloßstraße 1 (Am Adenauerplatz) 
69168 Wiesloch 
Telefon: 0 62 22 / 8718 
E-Mail: stromsparcheck@caritas-rhein-neckar.de  
www.caritas-rhein-neckar.de  

Verbandszentrale 
Carl-Benz-Straße 3 
68723 Schwetzingen 
Telefon (0 62 02) 93 14-0 
Telefax (0 62 02) 93 14-55 
 
 
Yvonne Müller 
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit 

Durchwahl (0 62 02) 93 14-11 
E- Mail: y.mueller@caritas-rhein-neckar.de 
Internet: www.caritas-rhein-neckar.de 
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Der Stromspar-Check ist ein Verbundprojekt von Caritas, Bundesumweltministerium und eaD in 
Kooperation mit der KliBA gGmbH und wird gefördert durch das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 
und das Jobcenter Rhein-Neckar. 
Der Caritasverband für den Rhein-Neckar-Kreis e.V. ist ein Verband der freien Wohlfahrtspflege 
der katholischen Kirche. Er ist eine Gliederung des Caritasverbands für die Erzdiözese Freiburg 
und des Deutschen Caritasverbands. Als Träger unterhält er kreisweit (in Schwetzingen, 
Sinsheim, Weinheim, Wiesloch sowie in Eberbach) ein breites Spektrum an Beratungsstellen und 
betreibt zwei Tafelläden sowie zwei Altenpflegeheime und eine Werkstatt für psychisch Erkrankte. 
Insgesamt beschäftigt der Verband ca. 300 Mitarbeiter*innen. 
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