
EARTH HOUR 

25.03.2017 

20:30 - 21:30  
und jeden März wieder, wirkt über 60 Minuten hinaus...! 

FÜR EINEN LEBENDIGEN PLANETEN! 

Die WWF Earth Hour ist eine einfache Idee, die rasend schnell zu 

einem weltweiten Ereignis wurde: Millionen von Menschen schalten, 

2017 zum elften Mal, für eine Stunde am gleichen Abend ihr Licht aus – 

überall auf dem Planeten!  

Was machen, wenn das Licht ausgeht  - hier Tipps für eine Stunde: 

 Augen zu - Ohren auf. Erstaunliche Geräusche wahrnehmen! 

 Kuscheln oder Quatschen. 

 Gitarre oder anderes geeignetes Instrument herausholen, und 
bei Kerzenschein spontan Musik machen. 

 Candlelight Dinner. 

 Durch die Stadt wandern. 

Wir, „die EnergieSparer“ kommen aus Mainz + Umgebung, sind vernetzt 

im Rahmen der Lokalen AGENDA 21 Mainz und freuen 

uns über Ihre Unterstützung bei unseren Projekten.  

Wir helfen beim Energiesparen zu Hause und machen 

uns als engagierte Recyclingpapierfans einen Namen. 

Sprechen Sie uns an, für Ent-spannung durch Doppelt 

Erfolgreich Sparen von Geld- und Umweltressourcen! 

DES e.V., Elsa-Brändström-Str. 4, 55124 Mainz 

info@des- ev.de, 0160-91390340, www.des-ev.de 
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„MEIN KONTO GEHÖRT MIR! 
Natürlich will ich leistungsstarke Geräte, und in der täglichen Hektik bleibt 

schon mal ´ne Lampe länger an, die Heizung läuft weiter auf Hochtouren oder 

ich fahr´ noch mal schnell mit dem Auto los. Bloß: Öfter habe ich das Gefühl, 

immer mehr Geld auszugeben ohne dass es mir echt besser geht, zum 

Beispiel für meine Stromrechnung. Und dann noch die Nachrichten über 

Plastikvermüllung, Unwetterkatastrophen, aussterbende Tiere und die 

unsichere Lage auf der Welt.... Und ich verstehe langsam, dass es auch mit 

mir selbst zusammenhängt, und... 

...NUN DENKE ICH WEITER“: 
Dinge lange nutzen, reparieren, und nach Gebrauch Wertstoffe 

trennen. 

 alte Stromvergeuder durch Geräte mit Spitzen-

Energieeffizienzklassen ersetzen, angefangen mit 

Beleuchtung. Vergleichsmöglichkeiten bei DES e.V., im 

Fachhandel oder Internet. 

 

Richtig Heizen und Lüften. Vermeidet Schimmel, ein Thermostat 

regelt‘s und passende Dämmung macht viel aus. 

 Recycling. Druckerpapier, Schulhefte und Schreibblöcke 

gibt’s mit dem Blauen Engel, der für Qualität steht. 

 

Umweltverträglich Reisen und Mobil sein. 

 

 Politiker + Unternehmen zu verantwortungsvollem 

Handeln aufrufen. Ich wechsle mit ein paar Mausklicks zu 

einem Ökostromanbieter, und ich suche mir ein Projekt 

oder eine Initiative, damit sich etwas bewegt. Dabei 

merke ich, dass ich mit meinen Gedanken längst nicht allein bin. 
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