
DIE WOHNUNG
Ev. Kirchengemeinde Hardtberg

Kostenlose Vortragsreihe der Verbraucherzentrale 
Nordrhein-Westfalen in der WOHNUNG
Stresemannstr. 28, Medinghoven, Eingang hinter der Kita

14.09.2022 um 18:00 Uhr  
Energieverbrauch senken und Abrechnung 
verstehen
Die Kosten für Gas und Strom sind in den vergangenen 
Monaten stark gestiegen. Ein sparsamer Umgang mit 
Energie wird deshalb immer wichtiger. Energiesparen 
heißt nämlich bares Geld zu sparen. Schon kleine Verhal-
tensänderungen im Alltag machen sich schnell im Porte-
monnaie bemerkbar. Was gilt es beim Heizen und Lüften 
zu beachten? Warum sollte die Temperatur im Kühl-
schrank nicht zu niedrig sein? Was kostet das heißgeliebte 
Vollbad? Und warum sind Radiatoren keine echte Alternative für die kommende Heizperiode? Darüber 
informiert Gerhild Loer, Fachreferentin der Verbraucherzentrale NRW, im Rahmen eines Infogesprächs.

12.10.2022 um 18:00 Uhr 
Digitaler Nachlass frühzeitig regeln
Ein Leben ohne Internet, PC und Smartphone ist für die meisten Menschen kaum noch vorstellbar: Ver-
träge werden oft nur noch online geschlossen, Einkaufen im Internet ist zur Normalität geworden und 
soziale Netzwerke gehören zum Alltag. Die wenigsten Menschen sorgen sich allerdings darum, was mit 
ihren Fotos, Online-Profilen und Nutzerkonten nach ihrem Tod passiert. Auch Verträge laufen weiter und 
verursachen Kosten. Guthaben und Sammelpunkte schlummern beim Anbieter und drohen zu verfallen.
Frau Manuela Dorlaß von der Verbraucherzentrale erläutert Grundlegendes und Wissenswertes zum 
digitalen Nachlass und gibt Ratsuchenden Tipps, um schon zu Lebzeiten die richtigen Vorkehrungen zu 
treffen.

09.11.2022 um 18:00 Uhr 
Überrumpelt an der Haustür, am Telefon oder auf der Kaffeefahrt. 
Wie kann ich mich wehren?
Gewinnspiele, Telefonverträge oder der Wechsel zu einem anderen Stromanbieter: auf Ihr Telefon pras-
seln zahllose Werbeangebote ein? Das müssen Sie sich nicht gefallen lassen. Auch an der Haustür sollten 
Sie sich nicht vorschnell zu einer Unterschrift überreden lassen.
Die Verbraucherzentrale erläutert Grundlegendes und Wissenswertes zu Verträgen, die man ungewollt 
geschlossen hat und gibt Tipps, was man unternehmen kann um diese zu widerrufen.


