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POP Movement - Newsletter September 2018 
 
 
Das POP Movement Team bereitet im September die Bildungsshow „REdUSE – Über unseren 
Umgang mit den Ressourcen der Erde“ vor (http://www.multivision.info/index.php/pro-
jekte/reduse/). Die Show, die durch den Verein Multivision e.V. aus Hamburg durchgeführt 
wird, fand am 20.09.18 in unserer Schule statt. Von der UNESCO als im Rahmen der UN De-
kade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ anerkannte Maßnahme liegt das Hauptaugen-
merk dabei auf einem verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen der Erde. Wir küm-
mern uns darum, alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 6-12 auf die Veranstal-
tung vorzubereiten, damit bereits vorab Neugier und Interesse geweckt werden, um einen 
bestmöglichen bleibenden (Verhaltens-) Effekt zu erzielen. Dafür haben wir in den beiden Wo-
chen vor der Veranstaltung in ca. 40 Klassen und Kursen jeweils nur fünf Minuten Zeit. Wir 
entscheiden uns dies mit einem Quiz zu tun, indem wir drei kurze Schätzfragen stellen und 
diese dann mit einem Aha-Effekt bei den Schüler_innen und Lehrer_innen auflösen. Ein Bei-
spiel: Wie groß ist die durchschnittliche Gebrauchszeit einer Plastiktüte, bevor man sie weg-
schmeißt? Lösung: ca. 20 Minuten! Darüber hinaus informieren wir entsprechend alle Eltern 
mit einem Brief über diese sinnvolle Veranstaltung. 
Durch die finanzielle Unterstützung der Stadt Neukirchen-Vluyn, die sich im Rahmen der Kli-
maschutzinitiative an den Kosten beteiligt, sowie des Vereins des Vereins der Freunde und 
Förderer der Schule, der ebenfalls ein Sponsoring übernimmt, beträgt der Beitrag pro Person 
nur 1 € anstatt 4 € (https://www.klimaschutz-nv.de/ und http://www.jsg-foerderverein.de). 
Wir sind dafür sehr dankbar und machen die Unterstützung gegenüber den Schüler_innen und 
Eltern auch publik, um auch hierüber zu zeigen, wie wichtig das Thema ist.  
Am 20.9. nehmen dann ca. 700 Schüler_innen in vier Durchläufen an der Veranstaltung teil. 
Wir haben den Tag streng durchgeplant, da unser normales Stundenraster nicht mit dem Zeit-
raster der Show übereinstimmt, aber es funktioniert alles reibungslos. Herr Lenßen, Bürger-
meister der Stadt Neukirchen-Vlunyn, der die Schirmherrschaft übernommen hat, nimmt ge-
meinsam mit dem Klimaschutzmanager Stephan Baur teil. POP Movement Mitglieder, die 
mittlerweile bereits in Studium und Ausbildung sind, kommen ebenfalls vorbei. 
Die lokale Presse und sogar das regionale Fernsehen berichten. Die Show verläuft erfolgreich 
und im Anschluss wird in den Klassen noch lebhaft weiter diskutiert. 
 
Im September haben wir auch noch einen zweiten Grund zur Freude. Wir bekommen unseren 
eigenen und bereits sehnlichst erwarteten Schaukasten, der an einem zentralen Platz in der 
Schule aufgehängt wird. Ab sofort können wir darüber nicht nur für unser Engagement wer-
ben, sondern auch unsere bereits erzielten Ergebnisse kommunizieren. 
 
A. Forsthövel 
 

 WDR Lokalzeit aus Duisburg, 20.09.18. Online unter https://www1.wdr.de/fernsehen/lokalzeit/duisburg/index.html 
 Jeder Kassenzettel ist ein Stimmzettel. Rheinische Post, 25.09.18. Online unter https://rp-online.de/nrw/staedte/neukirchen-

vluyn/projekt-reduse-soll-neukirchen-vluyner-schueler-zu-vorsichtigem-umgang-mit-rohstoffen-bringen_aid-33251341 
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Vier Durchläufe der „REdUSE“- Show vor jeweils ca. 250 Schüler_innen. 

Ab sofort ist das POP Movement auch im Schaukasten gut sichtbar. 


