
 
 

 
  

  

   

 

  

Dass man gemeinsam etwas bewegen kann, zeigt die Geschichte der EWS: Uns 

gibt es nur, weil ein paar Eltern sich nach der Katastrophe von Tschernobyl 

zusammengeschlossen haben und lieber weniger Energie verbrauchen wollten 

als mit hochgefährlichen Atomkraftwerken leben zu müssen. Heute bestimmen 

ein schrecklicher Krieg, steigende Energiepreise und die Klimakrise die 

Schlagzeilen. Doch damals wie heute gilt: Energie, die gar nicht erst benötigt 

wird, löst keine Konflikte aus, schädigt nicht unser Klima und muss nicht teuer 

bezahlt werden. 

  

Darum starten wir die Kampagne #WirSparenDas! Denn wir alle haben noch 

so einige Möglichkeiten, den Energieverbrauch zu senken – lassen Sie uns 

dieses Potenzial gemeinsam heben! Sie schonen damit nicht nur Ihren eigenen 

Geldbeutel, sondern unternehmen auch etwas gegen Energiearmut: Wir 

unterstützen mit unserer Kampagne das Projekt «Stromspar-Check» der Caritas 

und des Bundesverbands der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands, 

das Menschen mit geringem Einkommen hilft, ihre Kosten zu senken. Kurzum: 

eine echte Win-Win-Win-Situation! 

  
    

Ich will mitmachen! 
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Und so funktioniert’s: 

  

Melden Sie sich jetzt auf unserer Kampagnenseite an. Alle Teilnehmer:innen 

erhalten einen wöchentlichen Newsletter und Zugang zu einem umfangreichen 

Informationsangebot: exklusive Webinare mit Expert:innen, Energiespartipps und 

ausführliche Hintergrundberichte, die unseren Umgang mit Energie aus vielen 

Blickwinkeln thematisieren – vom kleinen Handgriff bis zum großen Ganzen. Je 

mehr Menschen mitmachen, desto mehr können wir gemeinsam bewirken.  
    

Sonnige Grüße aus Schönau 

  

Ihr EWS-Team 
  

  

#WirSparenDas – Ich bin dabei! 

 

  

. 
  

   

Gute Gründe zum Mitmachen: 
     

   

20 x das Buch «Energiesparen 
leicht gemacht» gewinnen 

  

Im ersten Kampagnen-Newsletter 

verlosen wir 20 Exemplare des Buches 

von Maximilian Gege. Das Buch enthält 

über 100 mitunter sehr überraschende 

Tipps zum Energiesparen im Alltag.  
  

   

Geld sparen  

  

Entdecken Sie Ihre Einsparpotenziale! 

Solidarität leben 

  

Mit Ihrer Teilnahme unterstützen Sie 
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Jede nicht verbrauchte Kilowattstunde 

schont Ihren Geldbeutel. 
    

Menschen mit geringem Einkommen 

dabei, Energie und Geld zu sparen. 
      

Klima schützen  

  

Mit jeder Kilowattstunde, die gar nicht 

erst erzeugt werden muss, erreichen wir 

schneller unsere Klimaschutzziele. 
    

Mehr wissen 

  

Werden Sie zum Energiesparprofi und 

gewinnen Sie einen neuen Blickwinkel 

auf unseren Energiekonsum. 
    

  

. 
  

   

Jetzt anmelden! 

 

  

. 
  

   

  

  

    

                  

    

  

Bitte beachten Sie, dass Sie auf diese E-Mail nicht antworten können. Um die Bilder und 
Infografiken unserer Kundeninformation direkt angezeigt zu bekommen, fügen Sie die 

Absenderadresse zu Ihren Kontakten hinzu. 
  

Sollten Sie kein Interesse mehr an Kundeninformationen haben, können Sie sich hier 
abmelden.  

  

   

   

Elektrizitätswerke 
Schönau Vertriebs GmbH 
  
Friedrichstraße 53/55 
79677 Schönau 
  

 

   

+49 7673 8885-0 
   

    

   

newsletter@ews-schoenau.de  
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