
U nser Alltag besteht aus vielen kleinen Entschei-
dungen – beim Lebensmitteleinkauf und Konsum, 
beim Heizen und Stromverbrauch, bei der Mobilität 

und Ernährung. Was uns oft nicht bewusst ist: Jede noch so 
kleine Handlung hat ökologische Auswirkungen. Nehme ich 
den Bus oder das Auto? Kaufe ich Biogemüse oder Billig-
fleisch? Ziehe ich einen dicken Pullover an oder drehe ich 
die Heizung auf? Man muss nicht gleich alle Gewohnheiten 
ändern, aber es lohnt sich, Verhaltensmuster unter die Lupe 
zu nehmen und sich gezielt ein paar Fragen zu stellen: Bin 

ich mir über meinen ökologischen Fußabdruck bewusst? Wo 
gibt es bei meinem Verhalten noch Handlungsspielräume, an 
die ich gar nicht denke? Welche Sparanstrengungen sind tat-
sächlich wirksam? Zur Orientierung im Themendschungel 
bieten die Expert*innen des VerbraucherService Bayern im 
KDFB e.V. seit vielen Jahren ein breites Informations- und 
Beratungsangebot mit einem klaren Ziel: „Unsere Infor-
mationen sind nachvollziehbar und die Beratungen und 
Tipps für die Verbraucher*innen in der Realität umsetzbar.  
Klimaschonendes Verhalten darf nicht eine abstrakte Theorie 

VSB-Aktionswoche zum Weltverbrauchertag vom 13. bis 17. März 2023

Energie neu denken
Spare ich genug? Spätestens seit der Energiekrise stellt sich die Frage in allen Bereichen des 

Alltags. Bei der Aktionswoche zum Weltverbrauchertag 2023 lädt der VSB dazu ein, Energie neu 

zu denken und die zahlreichen Möglichkeiten eines jeden privaten Haushalts zu entdecken.
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darstellen, sondern soll Teil unserer 
Lebenswelt sein“, bringt es Markus 
Latta, VSB-Fachteamleiter Finanzen 
und Versicherungen auf den Punkt. 

Persönliches Engagement, 
finanzielle Entlastung
Was uns alle um- und antreibt, ist der 
Blick in die Zukunft. Wie bezahlen 
wir in Zukunft unsere Energierech-
nungen und wo möchten wir als ver-
antwortungsvolle Gesellschaft in den 
nächsten Jahren stehen? Sicher nicht 
an unserem Platz von heute. Damit 
eine positive Veränderung in der Ge-
sellschaft gelingt, sind vier Faktoren 
entscheidend: Information, Motivation, Aktion und Konti-
nuität. Aber wo fange ich als Verbraucher*in bloß an? Diese 
Frage entmutigt viele Menschen. Deshalb lädt die VSB- 
Aktionswoche dazu ein, sich praxisnah mit dem Thema 
„Energie sparen“ zu beschäftigen. Denn die Handlungsspiel-
räume sind so zahlreich, dass garantiert für jede*n etwas 
dabei ist. „Wir möchten die Verbraucher*innen in der ak-
tuellen Energiekrise so gut wie möglich unterstützen. Es ist 
gar nicht so schwer, klimaschonendes und kostensparendes 
Verhalten unter einen Hut zu bringen. Wir geben Tipps, wie 
das gelingen kann“, erklärt Eva Traupe, VSB-Verbraucher-
teamleiterin. 

Alltagsnahe Tipps und Infos 
Die Expert*innen aller Fachteams haben ein spannendes 
Programm mit Vorträgen und Sprechstunden entwickelt, 
um die Zusammenhänge rund um das Thema Energie 
aufzuzeigen und einfache Antworten zu geben – ohne er-
hobenen Zeigefinger. Schließlich kann nicht jede*r sich 
eine Photovoltaik-Anlage aufs Dach bauen oder aufs Auto 
verzichten. Ziel ist es, Verbraucher*innen ausführlich und 
alltagsnah zu informieren und möglichst viel persönliches 
Engagement anzustoßen. In den Sprechstunden haben Inter-
essierte außerdem die Möglichkeit, gezielt Fragen zu stellen 
und an Fallbeispielen Rechtsfragen und konkrete Kosten zu  
erörtern.

Marianne Wolff aus dem Umweltteam erklärt: „Maßnah-
men zur Einsparung von Energie entlasten die Haushalts-

kasse. Es lohnt sich finanziell den 
eigenen Ressourcenverbrauch zu 
verkleinern und CO2-Emissionen 
zu reduzieren.“ Und ihre Kollegin 
Elisa Neutatz aus dem Ernährungs-
team ergänzt: „Auch in der Küche 
liegen die Vorteile klar auf dem 
Tisch: Wenn ich weniger tierische 
Produkte esse, senke ich meinen 
ökologischen Fußabdruck. Außer-
dem hat eine nachhaltige Ernährung 
positive Auswirkungen auf meine 
Gesundheit und regionale sowie 
saisonale Lebensmittel sind meist 
günstiger – das sind Pluspunkte 
für mich, meine Familie und meine 

Haushaltskasse.“

Mitmachen als Chance
Neben der ausführlichen Information und Beratung liegt 
den Referent*innen ein Punkt besonders am Herzen: „Die 
aufgezeigten Möglichkeiten der Ressourcenschonung be-
deuten nicht in erster Linie einen persönlichen Verzicht auf 
Komfort, sondern stellen auch eine Bereicherung und einen 
Anstoß zum Umdenken dar. Im Konsum- und Energiesparen 
liegt eine Chance, ein besseres und zufriedeneres Leben zu 
führen“, betont Sylvia Enzner, Projektleiterin Energiebe-
ratung. 

Und jetzt noch einmal zurück zur Frage: Wo fange ich an 
mit Sparen? Die Antwort lautet: Wo Sie es sich vorstellen 
können! Im Heizungskeller, auf dem Dach, bei der Ernäh-
rung, im Mobilitätsverhalten und beim Konsum. Nutzen 
Sie die VSB-Aktionswoche, um für Ihr Leben und Ihren 
Alltag Energie neu zu denken und Ihre ganz persönlichen 
Möglichkeiten für ein sparsameres Leben zu entdecken.  
Es lohnt sich!

Yvonne Meininger

Regionale und saisonale Lebens-
mittel sind Teil einer nachhaltigen und 
ressourcenschonenden Ernährung.

Das ausführliche Veranstaltungsprogramm sowie alle 
Infos zur Teilnahme an der VSB-Aktionswoche finden 
Sie auf den folgenden Seiten und im Internet unter: 
www.verbraucherservice-bayern.de 
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Weltverbrauchertag 2023

So nehmen Sie an der VSB-Aktionswoche teil 
Die Vorträge und Sprechstunden der VSB-Aktionswoche „Energie neu denken“ vom 13. bis 17. März 
2023 finden ausschließlich ONLINE statt, damit es allen Interessierten möglich ist, daran  
teilzunehmen. Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen zur Teilnahme:

Sind die Veranstaltungen kostenpflichtig?
Nein, die Teilnahme an den Veranstaltungen der Aktionswoche 
ist kostenlos. Die Expert*innen der VSB-Fachteams freuen 
sich über Ihr Interesse.

Wo finde ich die Programmübersicht?
Alle Infos und das ausführliche Veranstaltungsprogramm 
finden Sie 

•   auf der VSB-Webseite unter: 
www.verbraucherservice-bayern.de/vsb-news/
weltverbrauchertag-2023, 

•     über die Suchfunktion auf der Webseite mit dem Stichwort 
„Weltverbrauchertag 2023“, 

•   oder Sie scannen den abgebildeten QR-Code auf der 
Programmseite mit Ihrem Smartphone. Öffnen Sie dazu 
Ihre Smartphone-Kamera und halten Sie das Smartphone 
so, dass Sie den QR-Code ins Bild nehmen. Ist der 
QR-Code erkannt, erfolgt automatisch die Verlinkung zur 
Webadresse.

Muss ich mich anmelden?
Ja, bitte! Da alle Veranstaltungen online stattfinden, benötigen 
wir eine Registrierung der Teilnehmer*innen über unsere 
Homepage. Wählen Sie auf der VSB-Webseite aus dem 
Programm die Veranstaltungen aus, die Sie interessieren. Sie 
müssen sich für jede Veranstaltung einzeln anmelden. Nach 
der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail  
mit dem Zugangslink für die jeweilige Veranstaltung. Eine 

Teilnahme an den Online-Veranstaltungen ohne E-Mail-Adresse 
ist nicht möglich. Neben der Online-Anmeldung gibt es ab An-
fang Februar auch die Möglichkeit, sich telefonisch anzumelden. 
Rufen Sie einfach in einer unserer 15 Beratungsstellen an. 

Welche technischen Voraussetzungen brauche ich für die 
Teilnahme?

Wir verwenden für die 
Online-Veranstaltungen 
die Webinar-Software 
„Zoom“, die Sie nicht 
installieren müssen. 
Ihr Computer, Laptop 
oder Tablet muss für 
die Veranstaltung mit 
dem Internet verbun-
den sein. Wenn Sie 
gesehen und gehört
werden möchten 

(z.B. bei den Online-Sprechstunden), müssen Kamera und 
Mikro am Gerät eingeschaltet sein.
Mit einem Klick auf Ihren Zugangslink, den Sie per E-Mail 
bekommen, gelangen Sie zur gewünschten Veranstaltung.

Was ist, wenn ich kurzfristig an einer gebuchten 
Veranstaltung nicht teilnehmen kann?
Das ist zwar schade, macht aber nichts. Sie müssen sich nicht 
abmelden, wenn Sie doch nicht teilnehmen können.Fo
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