GIH jetzt in allen Bundesländern vertreten
Berlin, 28. September 2021
Energieberaterinnen und Energieberater aus Berlin und Brandenburg
haben jüngst die Gründung eines neuen GIH-Landesverbandes beschlossen. Damit ist Deutschlands mitgliederstärkster Energieberaterverband flächendeckend im gesamten Bundesgebiet präsent. Der GIH
Berlin-Brandenburg vertritt die Interessen der Branche in beiden Bundesländern im unmittelbaren Kontakt zur jeweiligen Landesregierung
und anderen regionalen Institutionen.
Mit dem seit 2007 als unabhängiger Energieberater aktiven Lutz Badelt steht
ein erfahrener Fachmann als Vorsitzender an der Spitze des neuen Landesverbandes. Der 62-jährige hat in den letzten Jahren bereits einige Aufgaben
des GIH Bundesverbands in der Region übernommen. „Ich werde mich mit
voller Tatkraft für die Belange unserer Mitglieder einsetzen und freue mich,
den Verein gemeinsam mit engagierten Kolleginnen und Kollegen ehrenamtlich führen zu dürfen", so der studierte Ingenieur.
Der GIH Bundesverband hat die Aufnahme des GIH Berlin-Brandenburg im
September beschlossen. „Wir als Bundesverband werden dem neuen Verband aktiv zur Seite stehen und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit in
der Hauptstadt und in Brandenburg“, so der Bundesvorsitzende Jürgen Leppig
unter Verweis darauf, dass für die Mitglieder neben Netzwerken und Betreuung vor Ort auch ein starker Bundesverband wichtig sei. So stehe der GIH in
sehr engem Austausch mit Ministerien und Fördermittelgebern und werde
auch von Institutionen und Bundestagsabgeordneten deutschlandweit geschätzt.
Den Mitgliedern aus Berlin und Brandenburg stehen auch die umfangreichen
Weiterbildungsmöglichkeiten des Bundesverbands sowie dessen hauseigene
Schlichtungsstelle offen. Aktuelle Informationen bieten ein Newsletter und die
Mitgliederzeitschrift, außerdem können speziell für Energieberater entwickelte
Verträge und Versicherungen genutzt werden. Weitere Informationen zum
neuen Landesverband und der Antrag auf Mitgliedschaft finden sich auf
www.gih-bb.de.
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Kurzdarstellung GIH Bundesverband e.V.:
Der GIH Gebäudeenergieberater, Ingenieure, Handwerker Bundesverband e.V. wurde 2001 gegründet.
Als Dachverband von 13 Mitgliedsvereinen vertritt er rund 2.500 qualifizierte Energieberater bundesweit
und ist somit die größte Interessenvertretung von unabhängigen und qualifizierten Energieberatern in
Deutschland. Voraussetzung für die Mitgliedschaft im Bundesverband und seinen Mitgliedsvereinen ist
eine technisch orientierte Ausbildung und eine anerkannte Zusatzqualifikation als geprüfter Energieberater. GIH-Mitglieder stellen 46 Prozent aller Anträge zum individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) im Bundesförderprogramm Energieberatung für Wohngebäude.

