
Statements unserer letzten Veranstaltungen 
 

„Vielen Dank für Ihren Einsatz gestern, es war ja wirklich eine gelungene Veranstaltung und aus 

meiner Sicht kann ich nur sagen: in diesem Format gerne wieder!“ 

 

Martina Krog, Klimaschutzbeauftragte, Kreis Höxter 

06.11.19 

 

 

„Mit der ersten integrierte generationenübergreifenden Klimaschutz-Schulkampagne mit 
KlimaSchulkongressen in Spenge und Rödinghausen, der Klimagrundschule in Vlotho, den beiden 
KlimaAbenden in Vlotho und Herford sowie dem Schüler-Klimagipfel in Herford war die Agentur 
GetPeople ein engagierter, professioneller und gut vernetzter Veranstaltungspartner. Positive 
Rückmeldungen von Teilnehmenden, Schulleitenden und Schülerinnen und Schüler, sowie daraus 
entstandene Klimaschutzmaßnahmen im Nachgang unterstreichen das Motivationspotenzial.  Gerne 
wieder.“ 

 
Anna-Lena Mügge, Klimaschutzmanagement Kreis Herford 

13.11.19 
 

 

 

Ich möchte mich sehr herzlich bei Ihnen für den tollen Abend gestern bedanken. 
Nicht nur die beeindruckende Gästeliste der Redner und Moderatoren, auch der technische Einsatz 
war sensationell.Die Besucherzahl spricht denke ich für eine Wiederholung – ich würde mich 
freuen.Also: Ein Lob für die tolle Organisation. Das können Sie ja gerne in die etwaig richtigen 
Kanäle weiterleiten.“ 
 
Dominik Nobbe, Teilnehmer aus Vlotho 
13.11.19 
 

 

 

Das ist ein super Format. Das wäre tatsächlich etwas, was in jede Kommune gehört. Um die 
Interessierten aber auch die Schüler zu erreichen, die sich noch nicht für FFF engagiert haben, die 
vielleicht sagen Klimawandel ist vielleicht noch nicht ganz so wichtig und das ist tatsächlich so eine 
Veranstaltung, wo man auch Lust bekommt sich für den Klimaschutz einzusetzen.“  
„Das große Plus des Schüler-Klimagipfels ist, dass er die Wissenschaft mit den jungen Menschen 

zusammenbringt. Sie lernen das Knowhow kennen, wie z.B.: Wo kommt der Klimawandel her? Wie 

sind überhaupt die Zusammenhänge? Wie sieht überhaupt die Zukunft aus? Welche Prognosen gibt 

es? Gleichzeitig bringen die Schüler sehr viel Neugierde und Motivation mit, jetzt tatsächlich etwas zu 

verändern. Und wenn sich das beides hier trifft, kann daraus ein großer Zündfunkt werden. 

Veranstaltung und tolle Presseresonanz! Gerne wieder.“  

Arne Dunker, Geschäftsführender Gesellschafter Klimahaus® Bremerhaven 8° Ost 
18.11.2019 



„Glückwunsch zur gelungenen Herford-Veranstaltung, habe von Schülerinnen und Schülern gehört, 
dass es sehr interessant war. Tolle Sache mit den Videokonferenzen!“  
 

Claudia Glinka, Gymnasium Horn Bad Meinberg 

18.11.2019 
 

 

 

„Eine sehr gelungene Veranstaltung, um die junge Generation für die Auswirkungen des 
Klimawandels zu sensibilisieren und zum Handeln zu animieren.“ 
 

Laetitia Müller, Klimaschutzmanagerin der Stadt Herford 

18.11.2019 

 

 

„Der KlimaSchulKongress und der Eltern-Klima-Abend an der Felix-Fechenbach-Gesamtschule in 

Leopoldshöhe waren ein voller Erfolg. Die aktuellen wissenschaftlichen Forschungen zum Klima und 

Klimawandel wurden schülergerecht dargestellt und zeigten den Schülerinnen und Schülern 

eindrucksvoll, wie wichtig es ist, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen und konkrete 

Verhaltensänderungen hin zu einer nachhaltigen Lebensgestaltung vorzunehmen.“ 

 

Manfred Kurtz, Schulleiter der Felix-Fechenbach-Gesamtschule Leopoldshöhe 

15.10.2019 

 

 

 

„Diese Art der Veranstaltung am 12.11. 2019 und ihre Vorbereitung hilft uns aus den Gewohnheiten 
und damit aus der Komfort-Zone herauszutreten und aufmerksamer zu werden für den bewussten 
Konsum. Zur Einstimmung auf den SchülerGipfel wurden an unserer Schule zwei Veranstaltungen 
durchgeführt. Durch ihre kreative Unterstützung und Vermittlung von Fachleuten konnten 
beeindruckende Workshops möglich gemacht werden. Vielen Dank dafür. 
Die persönliche Umsorgung all unserer Aktiven, beflügelte einige sich als Schülermoderatoren und 
InterviewerInnen auszuprobieren und stärkte sie, sich so persönlich einzubringen zu können. „Ich 
fühlte mich gut vorbereitet, unterstützt und begleitet.“ 
Auf diesem Hintergrund konnten wir die Gesprächsrunde mit den lokalen Politkern durchführten und 
Moderatoren für die Veranstaltung am 12.11. 2019 gewinnen. Danke dafür! 
Bitte geben sie unseren Dank auch an Ihr Team weiter, dass stets ansprechbar war und mit so viel 
Langmut, Abläufe erklärt, Reservierungen begleitet und Veränderungen möglich gemacht haben.“ 
 
E. Harting, Lehrerin, Realschule Spenge 
03.12.2019 
 

 

 

 

„Ein großer Dank geht an Herrn Tenkhoff von GetPeople in mehrfacher Hinsicht: 



• Mit seinem medialen Handwerkszeug hat er in überzeugender Teamarbeit mit unseren 
Lehrerinnen und Lehrern bei vielen unserer Zehntklässler zu einer ernsthaften und 
persönlichen Auseinandersetzung mit dem Thema ‚Klimawandel‘ beigetragen. 

• Seine vielfältigen Verbindungen hat er genutzt, um Experten zum Thema ‚Klimawandel‘ zu 
uns in die Schule zu holen, die mit unseren Zehntklässlern in vielfältigen Workshops das 
Thema greifbar werden ließen. 

• Herr Tenkhoff hat sich Zeit für unsere Zehntklässler genommen und mit ihnen Interview- und 
Moderationstechniken trainiert. So waren sie gewappnet, um bei der Spenger Klimarunde 
der lokalen Politik gekonnt auf den Zahn zu fühlen.“ 

 
Ansgar Leder, Schulleiter Realschule Spenge  
03.12.2019 
 

 

„Danke für die erfolgreiche Veranstaltung! 

Bisher haben wir viel positive Rückmeldungen – auch von unseren beteiligten Kolleginnen und 

Kollegen aus der Klimaschutzarena – erhalten. 

Der Wunsch nach einer Folgeveranstaltung wurde mehrfach geäußert.“ 

Dorothea Hose-Groeneveld, Klimaschutzmanagerin am Landratsamt Bodenseekreis 

30.09.2019 

 

 

„Letztendlich sind wissenschaftliche Fakten prägend. Deswegen ist es besonders wichtig, dass wir 

Schüler uns wirklich durchsetzen. Grundlagen geben uns die Wissenschaftler.“ 

Marcelo Mirassol, Fridays for Future 

02.07.2019 

 

 


