
Neues vom
Stromspar-Check

Am 01.06.2020 durfte das zwei Monate vorher
ins Leben gerufene Team rund um Fachanleiter Hans
Kremer und Lokalkoordinatorin Dana Knipper, ihre
Büros in den Räumen des Arbeitskreis Schule in
Ihrhove beziehen.
Anfangs noch geplagt mit Startschwierigkeiten, durch die 
noch immer andauernde Corona Pandemie, hat sich der 
Stromspar-Check jedoch schnell angepasst.

Stromspar-Check im Overledingerland

Trotz Corona bereit für den Einsatz

Durch einen zusätzlichen Raum wurde gewährleistet, 
dass die vorgeschriebenen Abstandsregelungen
eingehalten werden und dem Start des Projektes nicht 
im Wege stand.
Die nächste Hürde waren die notwendigen Schulungen. 
Diese wurden nicht, wie sonst üblich, durch persönliche 
Präsentationen vor Ort, sondern online durchgefgührt. 
So war das Team trotz der Gegenwinde durch Corona  
dazu in der Lage, sich optimal für die zukünftigen
Einsätze vorzubereiten.

Büro‘s des Stromspar-Checks

Mitarbeiterin Johanna Riedel
während einer Online-Schulung
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Vorstellung des Stromspar-Checks

Seit Mitte August darf unser Team nun auch endlich auf 
Außeneinsätzen zeigen was sie können. Angefangen 
haben sie dabei mit einer Vorstellung des Projektes im 
Zentrum für Arbeit in Leer. Anschließend gab es Besuche 
in den einzelnen Gemeinden wo die Sachbearbeiter, 
insbesondere vom Sozialamt und der Ausländerbehörde, 
über den Stromspar-Check und dessen Möglichkeiten für 
ihre Klienten mit Präsentationen informiert wurden.

rückenwind statt Gegenwind
An dieser Stelle bedanken wir uns noch einmal recht 
herzlich bei dem Initiator des Projektes, dem
„rückenwind e.V.“. 
Ohne deren Anstoß der Stromspar-Check jetzt nicht 
durch den Arbeitskreis Schule im Overledingerland
vertreten wäre.

Vielen Dank auch an die Volksbank Westrhauderfehn,
welche das Projekt in Form von neuer EDV-Hardware 
unterstützt hat.

Vorstellung des Stromspar-Checks 
beim Zentrum für Arbeit

Die Volksbank Westrhauderfehn
bei uns zu Besuch



Unterstützt von Teilnehmern der
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Erste Aufträge
Doch wie sieht es aktuell aus? Unser engagiertes 
Team konnte durch ihre Bemühungen in den letzten 
7-8 Wochen bislang 24 Aufträge entgegennehmen. 
Davon wurden bereits 5 Aufträge abgeschlossen und 
12 weitere Termine für die kommenden Wochen sind 
bereits vereinbart.

Blick in die nahe Zukunft
Mit der Unterstützung der Postcode Lotterie konnten 
wir zwei neue Renault Zoe Elektroautos bestellen, 
welche bis Ende des Jahres ausgeliefert werden.
Dadurch kann unser Team des Stromspar-Checks 
zukünftig schadstofffrei zu ihren Einsätzen und
Informationsveranstaltungen fahren, was das
zukunftsorientierte Ziel der Energieeffizienz des
Projektes weiter sichtbar unterstreichen wird.

Vor Ort, wo es zählt
Doch die Mitarbeitenden vom Stromspar-Check waren 
nicht nur bei Ämtern und Behörden vorstellig, sondern 
stehen auch im direkten Kontakt mit den potenziellen 
Kunden vor Ort. Wie beispielsweise bei der
Rhauderfehner Tafel in Klostermoor. Während der
diensttäglichen Lebensmittelausgabe waren dort in den 
vergangenen Wochen je ein Mitarbeiter des
Stromspar-Checks zusammen mit dem Fachanleiter 
Hans Kremer auf Kundenakquise.

Kundenakquise bei der Rhauderfehner Tafel


