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Stromspar*Check fü r Jobcente r- Ku n de n
Langzeitarbeitslose werden Beratei'und unterstüt?än H'äusnarcffiter Einsparung von Energie

HAMM ' Was in 150 anderen
Städten und Gemeinden ge
lingt, soll jetztauch in Hamm
zum Erfolg führen; Die Akti-
on Stromspar{heck ist ange-
laufen und bringt Teilneh-
mern neben weitern Vortei-
len ,,bares Geld", so der Cari-
tasverband, der Katholische
Sozialdienst (KSD) und das
Kommunale Jobcenter.
Auftrorchen werden jene,

die Arbeitslosengeld II, Sozi-
alhilfe und Wohngeld bezie-
hen oder Geringverdiener
sind - das zumindest hoffen
die Beteiligten. Langzeitar-
beitslose werden zu .Strom-
spar{heckern' geschult, be-
suchen nach Absprache Haus-
halte und prüfen sämtliche
Geräte.

Sind sie auf Stand-By ge-
schaltet? Ist der Kühlschrank
günstig eingestellt? Was
,,frisst" unnötigen Strom?
Dazu gibt es kostenlose So
forthilfen wie. Energiespar-
lampen, Beratungen und Zu-
schüsse. Das Umweltministe-
rium fordert die Aktion.

KSDCeschäft sfrihrer Andre.
as Thiemann ist vom Konzept
überzeugt Klimaschutz und
CO2-Einsparung würden da-
mit abgedeckt, die Menschen
rcien in einer sinnvollen Be-

Einsatz für den Stromspar-Check in Hamm: Elmar Marx (von links),
Nicola Buskotte, Mohammed Djellouli, Maria-Elisabeth [ang, Ma-
rie-Luise Roberg und Andreas Thiemann. ' Foto: Szkudlarek

die somit dem Arbeitsmarlrc
näher kämen.

Zehn Mitarbeiter sind es ia
Hamm, im Alter vori Mitte B0
bis 60. Sie bringen unter-
schiedliche Lebensläufe mit,
sind gelernte Handwerker
oder Vertriebler. Jüngere sind
zunächst ein halbes Jahr da-
bei, ältere ein Jahr. Arbeitslo
sengeld erhalten sie weiter-
hin. ,,Es ist eine Möglichkeit,
tätig zu sein, ohne andere Ar-
beitsplätze zu verdrängen",
so Roberg.
Und: Die Stromspar-Che-

cker seien näher am Arbeits-
markt und qualifizieren sich.
Von einer .Tandemlösung"
spricht Maria-Elisabeth Lang,
Projektkoordinatorin in
Hamm: Jeweils zwei Mitarbei-
ter besuchen die Haushalte.
Für Regionalkoordinatorin
Nicola Buskotte aus Köln ist
das bundesweite Projekt eine
,,Bewegung': Hamm ist die
25. Stromspar-Check-Stadt in
Nordrhein-Westfalen, mit ei
ner Laufteit bis zum 31. De-
zember.2015. ' cs

Weitere lnfos gibt es unter Tele-

fon 1 44-2 00 (Caritas)und E-Mail
stromsparcheck@caritas-
hamm,de.
www.stro mspa r-check. de

schäftigung und Betroffene
würden sensibilisiert, Strom
zu sparen. Nicht zuletzt wer-
de nun einmal Geld gespart.
,,Dass es geht, wissen wir aus
Dortmund," Anreiz für Be
troffene sei, in der Regelleis-
tung enthaltene Sftomkosten
einzusparen. Das Kommuna-
le Jobcenter möchte die Heiz-
kosten reduzieren.

Mohammed Djellouli hat
genau dort als Stromspar-
Checker angefangen, nach-
dem er jahrelang arbeitslos
war. Heute ist er Fachanleiter
Hamm/Dortnund des Katho-

lischen Vereins für soziale
Dienste. Die Macher sehen in
ihm in mehrfacher Hinsicht
ein Erfolgsbeispiel. Djellouli
ist erfahren in den Lebens-
umständen Arbeitsloser, aus
seiner T!ätigkeit ist eine feste
geworden. ,,So sind Strom-
spar-Checks auch ein wesent-
licher Beitrag zur Bildung",
sagt Elmar Man<, Vorstand
des Caritasverbandes.

Marie,Luise Roberg, Leiterin
des Kommunalen. Job-Cen-
ters, l«:rüpft hier an, spricht
von einer sinnstiftenden Be.
schäftigung für Arbeitslose,


