
Na klar sitze ich im 
Winter im Pulli in der 
kalten Bude, um Gas, 
Wasser und Strom zu 

sparen, während in den 
Skigebieten die Schnee
kanonen Tag und Nacht

Schnee produzieren.
So leistet jeder seinen 

Beitrag.

Unabhängige
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Aufgrund der bevorstehenden Energiekrise und dem damit verbundenen 
Zwang, Energie zu sparen,

wird das Licht am Ende des Tunnels bis auf weiteres ausgeschaltet.
******************************

Körperwärme ist besser als jede Heizung
**************************************

Als ich klein war, hatte ich Angst vor der Dunkelheit. Wenn ich mir jetzt die 
Stromrechnung ansehe, fürchte ich mich eher vor dem Licht.

**************************************

Strom sparen predigen, aber E-Autos fahren. Genau mein Humor.
********************************************

Strom ist mittlerweile so teuer, dass die Polizei ihre 
Elektroschocker durch Brennnesseln ersetzen musste.

**********************************************

Wenn ihr die Heizung ausschaltet, dann spart ihr nicht nur das Geld 
für die Heizung, sondern auch das Geld für den Kühlschrank.

****************************************

Migros Öffnungszeiten früher. Täglich 8-18 Uhr Samstags 7-14 Uhr.
So ging Energiesparen zu meiner Kindheit. 

Ein Wunder dass ich überlebt habe.

Strom sparen –
am richtigen Ort.

Ich werde aufgefordert 
seltener zu duschen um 

Energie zu sparen.
(Vom Bundesrat empfohlen.)

Mein Nachbar lädt täglich 
sein E-Auto an der 

Steckdose auf.
(Vom Bundesrat empfohlen.)

Kriminelle 
Energie ist 
noch nie 
knapp 

geworden.

9. März  GV T.C. Olympia
(Für Aktivmitglieder obligatorisch)
Ab 1. April Sommersaison

Alles Gute im neuen Jahr 

Querduscher,
Energieschwurbler,

Stromsparverweigerer

Wow, das kann ja 
noch lustig werden.

LEUTE!
Wenn Ihr schon Oel, 

Zucker und Klopapier 
hamstern müsst!

Denkt daran heisses 
Wasser einzufrieren…..

Falls der Strom 
abgeschaltet wird, habt 

ihr wenigstens noch 
warmes Wasser. 

Am  besten kann 
man Heizkosten 

und Energie 
sparen, wenn man 

einfach im Bett 
liegen bleibt.

Neujahrsvorsatz
2023

Spare Wasser – 
Bade mit der Nachbarin

Die wenigsten wissen es: 
Mit so einer Kabelrolle 

könnt ihr aktuell extrem 
viel Energie sparen!!

Wichtig ist nur, dass das 
Endstück beim Nachbar 

steckt.
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