
DoppelPlus
Eine Initiative die viele(s) erreicht
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INITIATIVE DOPPELPLUS
Klimaschutz für die kleine Geldtasche

In Tirol leben rund 100.000 Menschen, die sich die Kosten 
für Grundbedürfnisse wie Energie, Mobilität, gesunde 
Ernährung oder andere zwingende Konsumausgaben, aus 
eigener Kraft nur sehr schwer bis gar nicht leisten können.

Die Initiative DoppelPlus schafft unter dem Motto „Vorteile 
nützen. Klima schützen.“ eine Win-Win-Situation für alle.

WAS GENAU IST DOPPELPLUS ?
Im Rahmen von DoppelPlus werden Personen und Haushalte mit geringem Einkommen 
befähigt, ihren Möglichkeiten entsprechend einen Beitrag zur Energie- und Klima- 
strategie für das Land Tirol zu leisten.

In Form von persönlichen Coachings erhalten Menschen in Haushalten mit gerin-
gem Einkommen wertvolle Tipps für den Klimaschutz und ein kostenloses Energie- 
effizienz- und Klimaschutz-StarterPaket. Zudem gibt es weitere angepasste Maß- 
nahmen wie Train-the-Trainer-Programme, Infokampagnen und die Vermittlung 
von Klimaschutz-Basics in Deutschkursen für Anfänger.
Die Initiative DoppelPlus erstreckt sich über das ganze Land Tirol.

Ziel aller Maßnahmen ist das doppelte Plus: Gut für Dich und gut für das Klima.

Die Initiative DoppelPlus zielt auf die Entlastung des eigenen Haushaltsbudgets, bei 
gleichzeitiger Steigerung der persönlichen Lebensqualität, ab. Zudem wird durch 
einen bewussteren Umgang mit Energie und Ressourcen ein Beitrag zum Klima-
schutz geleistet.
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... die Ausbildung zum ehrenamtlichen Energie- und Klimacoach, welche ne-
ben einer Steigerung der eigenen Kompetenz und einer sinnvollen Beschäf-
tigung, auch die Möglichkeit auf eine Erst- und Wiedereingliederung in den 
Arbeitsmarkt bietet.

... die Bereitstellung und das Aufzeigen von konkreten im Alltag leicht anwend-
baren Handlungsmöglichkeiten, durch die wir alle ohne großen Aufwand, 
aktiv zu Energieeffizienz, Mobilitätssteigerung, gesunder Ernährung und nach- 
haltigem Konsum, beitragen können.

... die persönlichen Coachings in den Haushalten, die Vermittlung von Klima-
schutz-Basics in Deutschkursen für AnfängerInnen sowie die Infokampagnen 
und die Train-the-Trainer-Programme. Hieraus resultiert einerseits eine lang-
fristige Senkung der Haushaltsausgaben durch die Reduzierung des Energie-
verbrauches und andererseits führt dies zu einer Bewusstseinssteigerung für 
den Klimaschutz.

... die Vernetzung, den Austausch und die Zusammenarbeit im Sinne des Schaf-
fens nachhaltiger, regionaler Strukturen, Partnerschaften und Kooperationen 
und die langfristige Implementierung der Initiative DoppelPlus in die Energie-
strategie des Landes TIROL 2050 energieautonom.

... ein vielschichtiges Monitoringsystem, das sicherstellt, dass die Ergebnisse 
aussagekräftig und die getätigten Maßnahmen für die Zukunft adaptierbar 
sind.

DIE ZIELE

Das Hauptziel des Projekts ist es, in Haushalten mit geringem Einkommen, Änderun-
gen im täglichen Handeln und den Alltagspraktiken zu Gunsten der Energieeffizienz 
und des Klimaschutzes herbeizuführen.

Die Verbesserung der Lebensqualität und Einsparung von Kosten im Alltag stehen 
als eine Schlüsselbotschaft im Vordergrund der Angebote und Aktionen.

Dies wird vorallem gewährleistet durch ...
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WEN WILL DOPPELPLUS ERREICHEN?

Haushalte mit geringem Einkommen, darunter z.B.:

+ AlleinerzieherInnen

+ AsylwerberInnen und -berechtigte

+ Langzeitarbeitslose

+ MigrantInnen

+ PensionistInnen

im Speziellen:

+ AusgleichszulagenempfängerInnen + Heizkostenzuschussberechtigte + Mietzins-
beihilfeberechtigte + MindestsicherungsempfängerInnen + Notstandshilfeempfänger 
-Innen bzw. all jene, die unter die Definition der Armutsgefährdung fallen.
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DIE MASSNAHMEN
Die Ehrenamtlichen werden und wurden fundiert und praxisnah zu Energie- & Kli-
macoaches ausgebildet. Diese werden über 1.000 vor-Ort Energie- & Klimacoachings 
in Tiroler Haushalten mit geringem Einkommen durchführen.

Als doppeltes Plus erhalten die Haushalte zusätzlich kostenlose EnergieSpar- und 
Klimaschutzartikel wie Thermo-Hygrometer, LED-Lampen, wertvollle Informationen 
uvm. .

Das Energie- & Klimacoaching wird direkt in 
den betroffenen  Haushalten durchgeführt und 
umfasst die wichtigsten Bereiche des täglichen 
Lebens:

+ Wohnen

+ Heizen

+ Strom

+ Mobilität

+ Konsumverhalten

+ Ernährung

+ Abfalltrennung

+ Klimawandelanpassung

+ Klimaschutz

Bei den individuellen Haushaltscoachings ist das Einsparen von Kosten ein willkom-
mener Effekt. Ziel ist es vor allem, die Menschen in ihrem eigenverantwortlichen 
Handeln zu stärken und so die Energieeffizienz und den Klimaschutz zu fördern.

Zudem soll die persönliche Lebensqualität der Haushalte mit geringem Einkommen 
und unseres gemeinsamen Lebensraumes verbessert werden.
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Aus Erfahrung zeigen sich verschiedenste Problemfelder mit denen die Haushalte 
konfrontiert sind:

+ hohe Energieausgaben

+ Energieschulden

+ (drohende) Stromabschaltungen

+ Schimmel

+ ineffiziente Haushaltsgeräte

+ mangelndes Wissen und daraus resultierendes
    falsches Nutzungsverhalten

+ ...

Die Probleme sind vielfältig, die Lösung oder eine bestmögliche Optimierung der 
Situation ist oft mit einfachen Mitteln möglich.

Die ehrenamtlichen Energie- & Klimacoaches unterstützen die Haushalte dabei.

WEITERE MASSNAHMEN

Neben den Energie- & Klimacoachings in den Haushalten mit niederem Einkommen 
sind folgende Maßnahmen Bestandteil von DoppelPlus:

+ Ableitung und Entwicklung zielgruppengerechter Angebote

+ Train-the-Trainer-Programme

+ Implementierung der Themenfelder in Deutschkursen

+ Bewusstseinsbildung der Tirolerinnen und Tiroler

+ Aufbau eines etablierten Energie- & Klimacoaching-Netzwerks für die Zukunft
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WIE FUNKTIONIERT EIN ENERGIE- & KLIMACOACHING
Das Energie- & Klimacoaching ist ein kostenloses Angebot an alle Tiroler Haus- 
halte,  welche sich mit ihrem Einkommen unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle 
befinden. Die Anmeldung für dieses kostenlose Service ist über verschiedene Wege 
möglich - online via Kontaktformular auf der Homepage www.doppelplus.tirol, un-
ter der Telefonnummer 0699 16198337, per E-Mail unter kontakt@doppelplus.tirol 
oder via des vorfrankierten Faltflyers, welcher bei zahlreichen Kooperationspart-
nern in gedruckter Form aufliegt oder von diesen aktiv verteilt werden.

Die vorwiegend ehrenamtlichen Energie- & Klimacoaches besuchen im Anschluss 
die Haushalte, messen vor Ort den Strom- und Wasserverbrauch von Geräten und 
analysieren das Verbrauchsverhalten der Bewohner. 

Sie geben praktische Tipps wie die Haushalte 
allein durch Verhaltensänderungen den Energie- 
und Ressourceneinsatz in den Bereichen Woh-
nen, Mobilität, Ernährung und nachhaltigem 
Konsum, mit persönlichem und gesellschaftli-
chem Gewinn, und zu Gunsten des Klimaschut-
zes, optimieren können.

Das wichtigste ist, dass diese Maßnahmen we-
der baulich noch kostenintensiv sind. Außerdem 
erhalten die Haushalte noch zusätzlich Ener-
gieSpar und KlimaSchutz Artikel im Wert von 
durchschnittlich 40 Euro, die direkt eingebaut 
werden. Zu diesem „Starter-Paket“ gehören un-
ter anderem LED-Lampen, Thermo-Hygrometer, 
bei Bedarf Zeitschaltuhren, schaltbare Stecker-
leisten, Durchflussbegrenzer uvm.

Bei den individuellen und für die Zielgruppe kostenlosen Haushaltscoachings ist da 
Einsparen von Kosten und somit der Gewinn im eigenen Haushaltsbudget ein will-
kommener Effekt. Ziel ist es, die Menschen in ihrem eigenverantwortlichen Handeln 
zu stärken und die Energieeffizienz und den Klimaschutz ins Bewusstsein rücken 
und zu fördern.

Durch dieses bewusste Denken und Handeln wird die persönliche Lebensqualität 
für die Bewohner/Innen der Haushalte und unseres gemeinsamen Lebensraumes, 
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DOPPELPLUS: FÜR ALLE EIN GEWINN

Für die Haushalte
+ durch Stärkung eigener Handlungsmöglichkeiten für den Klimaschutz und der 
daraus resultierenden Senkung der Energieausgaben steigt auch die Lebensqualität.

Für die Ehrenamtlichen
+ durch eine wertvolle Ausbildung zum Energie- & Klimacoach und einer sinnvollen 
Beschäftigung mit gesellschaftlichem Mehrwert ergeben sich weitere Potentiale für 
die Zukunft in Form von Kontakten, Netzwerken und persönlicher Weiterbildung.

Für unser Land
+ durch die Gemeinschaft, welche über ein bewussteres und verantwortungsvolleres 
Handeln den Klimaschutz in Tirol fördert und dadurch den Energieverbrauch und 
die CO2-Emissionen vermindert, kommen wir alle unserer gemeinsamen Vision eines 
energieautonomen Tirols ein Stück näher.

Bild: Ein Brückenschlag zwischen Umwelt und Energie, im Zentrum des sozialen Engagements und der Nächstenhilfe. 
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BREITE PARTNERSCHAFT
Das von der EU-Kommission aus dem LIFE-Programm geförderte und auf vier Jahre 
angelegte Projekt wird von den Projektpartnern Klimabündnis Tirol, Energie Tirol, 
komm!unity Wörgl, Caritas Tirol und alpS GmbH getragen und vom Land Tirol sowie 
den Stadtwerken Wörgl kofinanziert.

Das Einbringen von Know-How, Strukturen, Netzwerken sowie Geld- und Sachleis-
tungen durch weitere Kooperationspartner wie z.B. die Innsbrucker Kommunal- 
betriebe AG und die Tiroler Wasserkraft AG stellt einen wesentlichen Schlüssel zum 
nachhaltigen Erfolg dieser Initiative dar.

Nach Ende der Projektlaufzeit wird die Initiative DoppelPlus als fixer Bestandteil 
in die Energiestrategie des Landes TIROL 2050 energieautonom verankert.

Weitere Informationen zum Projekt
www.doppelplus.tirol

www.facebook.com/doppelplus

info@doppelplus.tirol

Kontakt für Rückfragen:
Klimabündnis Tirol | Petra Mautner MSc (Projektleitung)

+43 (0)512 / 583 558-12 | info@doppelplus.tirol

DoppelPlus ist eine gemeinsame Initiative von: Klimabündnis Tirol,
komm!unity Wörgl, Caritas Tirol, alpS GmbH und Energie Tirol.

Gefördert von: LIFE (EU), Land Tirol und den Stadtwerken Wörgl. 
Mit freundlicher Unterstützung von: IIG und IKB.
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Gefördert von:

Projektpartner:

Unterstützt von:

Neben der IIG (vertreten durch das Logo der Stadt Innsbruck) unterstützen uns noch weitere ge-
meinnützige Wohnbauvereinigungen wie die NHT, Tigewosi, We bei der Bewerbung auf der Suche 
nach Haushalten für die Initiative DoppelPlus.

Auch leisten die Tiroler Verkehrsunternehmen, allen voran die VVT und ÖBB, einen Beitrag zur 
Unterstützung dieser Initiative.

Neben den Stadtwerken Wörgl, die als Förderer der ersten Stunde gelten, unterstützen nun auch 
die Innsbrucker Kommunalbetriebe AG die Initiative DoppelPlus auf materieller und ideeller Ebene. 
Vielversprechende Gespräche sind bereits mit weiteren Energieversorgern im Gang, wie z.B. mit den 
TIWAG und Elektrizitätswerken Reutte.

Neben all den oben genannten und über die Logos vertretenen Förderer und Unterstützer der Initi-
ative Doppelplus muss an dieser Stelle vorallem auch den ehrenamtlichen Energie- & Klimacoaches 
ein großes DANKESCHÖN ausgesprochen werden.

Ohne diese breite Unterstützung wäre der Erfolg der Initiative DoppelPlus nur schwer vorstellbar.
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Notizen:
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