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Über die Organisation atmosfair, über die wir die CO2-Emission unserer Mexikoflüge kompen-
siert* haben, wurden wir in der Vergangenheit auf den Verein Multivision e.V. aus Hamburg 
aufmerksam. Dieser hat sich der multimedialen Arbeit in der Jugend- und Erwachsenenbil-
dung verschrieben und mehrere Programme mit Nachhaltigkeitsbezug erarbeitet, mit denen 
er durch Deutschland tourt. Nach einem Informationstreffen und der Vorsprache beim För-
derverein der Schule, konnten wir die Show für den September buchen. Alle Jahrgangsstufen 
6-12 werden an insgesamt vier Durchgängen der Show teilnehmen. Durch die finanzielle Un-
terstützung des Fördervereins der Schule (http://www.jsg-foerderverein.de) kann der Beitrag 
pro Schüler_in auf ein minimales Maß begrenzt werden. 
Uns ist in den vergangenen Monaten klar geworden, dass wir bereits sehr viele Dinge umge-
setzt und angestoßen haben, der Großteil der Schulgemeinschaft und externe jedoch nur we-
nig oder nur aus zweiter Hand davon mitbekommt. Der Gedanke auch im Internet und auch 
auf socialmedia Kanälen präsent zu werden, kam daher auf. Wir freuen uns sehr, mit der Un-
terstützung des Vaters unseres Teammitgliedes Elena jemanden gefunden zu haben, der sich 
beruflich u.a. um den Aufbau und die Pflege von Webpräsenzen kümmert. Ein erstes Treffen 
fand statt und Martin Tazl wird nun in Gesprächen mit uns eine Homepage anlegen, die dann 
später von uns selbständig weitergeführt werden kann. Wir sind sehr dankbar dafür. 
Am 22. März war das POP Movement auf der Auftaktveranstaltung Klimaschutzinitiative Neu-
kirchen-Vluyn vertreten. Der Klimaschutzmanager der Stadt Stephan Baur stellte die neue 
Website www.klimaschutz-nv.de vor und informierte über die Initiative an sich. Ab sofort kön-
nen sich im Rahmen der Nachhaltigkeit engagierte Personen und Gruppen für eine finanzielle 
Bezuschussung für Anschaffungen, Projekte, Bildungsfahrten etc. bewerben. Darüber hinaus 
ist auf der Homepage ein Pool an Materialien aufgelistet, die sich für den Einsatz im Bildungs-
bereich eignen und direkt heruntergeladen, oder ausgeliehen werden können. Stephan Baur 
ist ebenfalls dabei behilflich, Kontakte zu knüpfen und die Projekte zu unterstützen, so wie er 
es z.B. bei uns schon die vergangenen Monate getan hat. Wir freuen uns sehr, an diesem 
Abend auch unsere POP Movement Idee vorzustellen und unsere bisherigen Erfolge vorzu-
stellen. Da sich die Veranstaltung in der benachbarten Schule befindet, finden unsere Ergeb-
nisse zur Wassereinsparung durch die Neujustierung der Wasserhähne der Schultoiletten be-
sondere Aufmerksamkeit. Die Schüler*innen meistern die Vorstellung vor den ca. 60 Gästen 
zu denen u.a. der Bürgermeister und die Schulleitungen des Schulzentrums gehören mit Bra-
vour. In dem Zeitungsartikel der Rheinische Post wird unsere Gruppe namentlich erwähnt. 
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