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Die Informationswelle über unsere Teilnahme an der Klima Challenge Ruhr 
(www.ruhr2022.de) läuft. Der Februar ist davon geprägt den vierwöchigen Wettbewerb be-
kannt zu machen und Mitspieler_innen zu gewinnen, die ab dem 09. März Punkte für unser 
Team (# 102) erspielen. Natürlich informieren wir mit der Familie, den Freunden und Ar-
beitskollegen unser direktes Umfeld, wir nutzen jedoch auch die sozialen Medien wie face-
book und instagram, auf denen wir vertreten sind. Wir freuen uns darüber, dass die lokale 
Presse unseren Aufruf mit einem Bericht unterstützt (https://www.nrz.de/staedte/moers-
und-umland/jsg-neukirchen-vluyn-nimmt-an-der-klima-challenge-ruhr-teil-
id216407397.html), genauso wie der Werbering Neukirchen-Vluyn, der uns in seiner monat-
lichen Veranstaltungsbroschüre „NV-Aktuell“ berücksichtigt, die in den Geschäften ausliegt 
(https://www.werbering-nv.de/nv-aktuell/). Die evangelische Kirchengemeinde Vluyn be-
wirbt uns ebenfalls in ihrem Gemeindebrief im Rahmen diverser Aktionen rund um die Fas-
tenzeit (http://www.ev-kgm-vluyn.de/index.php). Für all diese Hilfe sagen wir ein herzliches 
Dankeschön. 
Direkt auf schulischer Ebene leisten wir selbstverständlich auch umfassende Werbearbeit. In 
alle Klassen gehen im Laufe des Februars Vertreter vom POP Movement und informieren 
über die Challenge. Über einen privaten Kontakt können wir weitere 1500 Kopien der Wer-
bepostkarten erstellen lassen, sodass jede(r) Schüler_in ein eigenes Exemplar bekommt und 
zu Hause berichten kann. Bei einer Konferenz wird das Lehrerkollegium vom POP Movement 
Team ins Bild gesetzt und die Schulleitung unterstützt uns darüber hinaus, indem sie im El-
ternschreiben ebenfalls auf unsere Wettbewerbsteilnahme hinweist. 
Besonders stolz sind wir darauf, schon jetzt eine gewisse Internationalität bei den bereits re-
gistrierten Teilnehmer_innen vorweisen zu können. Einen Monat vor dem Spielstart sind be-
reits Anmeldungen aus den Niederlanden, Schottland sowie Neuseeland und Kanada für un-
ser Team (Team # 102) zu verbuchen. In den beiden letztgenannten Ländern leben aktuell 
POP Movement Mitglieder der 1. Generation, die sich trotz der Entfernung nach wie vor ak-
tiv mit Ideen und Fragen einbringen. 
Herr Grein, der die von uns angestrebte Solarbank vertreibt (www.greinsmartenergy.de), 
bietet uns an, die Bank einmal zum „Probesitzen“ an der Schule vorbeizubringen. Wir termi-
nieren dies auf Anfang März, also kurz vor dem Start der Spielphase, um durch diese Aktion 
noch einmal die Motivation zur Teilnahme zu steigern. 
A. Forsthövel 

 
 
 
 
 

Die Klima Challenge kann kommen. Wir sind bereit. Februar 2019. 
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 Unser personalisiertes Werbeposter der Klima Challenge Ruhr. Es hängt u.a. in unserem Schaukasten. Februar 2019. 

 


