Überregionale CCL-Werkstatt Nord in Rostock

Kurzinfo zu den Referent*innen und
Unterstützern
Frank Pascal
Die Suche nach Wegen zu einem nachhaltigen Lebensstil
beschäftigt Pascal Frank bereits den Großteil seines Lebens.
Im Rahmen seiner wissenschaftlichen Tätigkeit an der
Leuphana Universität Lüneburg versucht er, seine
persönlichen Erfahrungen und die anderer Menschen mit
solchen Wegen systematisch aufzuarbeiten.
Die innovative Lehrkonzepte, die daraus entstehen, lassen
sich mit dem Begriff "Personale Bildung für nachhaltige
Entwicklung" beschreiben. Kurz gesagt zielen sie darauf ab,
den Menschen in seiner Ganzheit anzusprechen und dadurch
seine intrinsischen Potentiale zur Förderung eines
nachhaltigen Planeten zu entfalten.

Tina Michel
„Wer fühlt sich nicht machtlos angesichts von Klima-wandel
und mangelndem Verantwortungsbewusstsein der
Politiker*innen? Aber wie mache ich aus meiner/m
Abgeordneten eine*n Klimaheld*in?“ Als Mitglied der
Bürgerlobby Klimaschutz sucht Tina Michel das Gespräch mit
Bundestagsabgeordneten aller Fraktionen. Denn in der
persönlichen Begegnung kann sie verdeutlichen, wie wichtig
ihr und anderen Klimaschutz ist – dies hat eine nicht zu
unterschätzende Hebelwirkung. „Dabei geht es auch um den
wertschätzenden Umgang miteinander und eine sachliche
Diskussion“, so Tina Michel, Geophysikerin in der
Seevermessung und ehrenamtlich tätig in der Ortsgruppe
Rostock.

Annerose Hörter
„Wir suchen Einzelkämpfer*innen, Organisationen und
Unternehmen, die wir miteinander vernetzen und dazu
motivieren, gemeinsam an Klimaschutzlösungen vor Ort zu
arbeiten.“ Annerose Hörter, geschäftsführende Inhaberin der
Agentur 4K, ist eine erfahrene Praktikerin, die weiß, wie man
gemeinsames Handeln steuert. Sie ist seit über 20 Jahren im
Bereich Energieplanung und strategischer Klimaschutz aktiv
und mit allen wesentlichen Akteuren aus Verwaltung und der
Stakeholderebene vertraut. So beteiligte sich 4K beispielsweise gemeinsam mit der Europa-Universität Flensburg und
dem Deutschen Institut für Urbanistik am NKI-Projekt
„Schlüsselakteure bewegen kommunalen Klimaschutz“, das
die Rolle einflussreicher Stakeholder bei der Transformation
herausstellte: www.schluesselakteure.de

Joy Lohmann
Auf Basis früher Erfahrungen als StreetArt-Künstler schuf Joy
Lohmann nach seinem Designstudium eigene professionelle
Formate kreativer Kommunikation, indem er Wissen mit
Fantasie und Handeln mit Gemeinschaftserlebnissen koppelt.
Er stellt dabei jeweils die vollsinnliche Erfahrung in den
Mittelpunkt, die das ganzheitliche Erleben neuer Inhalte oder
Denkweisen unterstützt. Zum Thema „Klimawandel“
beispielsweise realisiert er begehbare schwimmende
Recycling-Inseln, auf denen Energie erzeugt oder
Nahrungsmittel angebaut werden.
Aus seinen kollektiven Veranstaltungen sind mittlerweile das
regionale „Kultur des Wandels (KdW)-Netzwerk“ in Hannover,
sowie das internationale makers4humanity-Kollektiv
entstanden.
Für das CCL schuf er die Leitgrafik; in den Werkstätten
entwirft er charakteristische Projekt-Idee-Icons.
Mit seiner Agentur pool.communication ist Joy Lohmann auch
in Bildung und Wirtschaft tätig und entwickelt Konzepte und
Kampagnen, sowie die dazugehörigen Medienprodukte.

Andreas Barthel
Andreas Barthel ist einer der beiden Geschäftsführer der
independent entertainment GmbH, Hannover. Seit 2004
agiert er als Kameramann und Cutter. Zwei seiner bisher fünf
Spielfilme sind besonders erfolgreich: Los Veganeros und Los
Veganeros 2 mit Marion Kracht, Eva Habermann und Helmut
Krauss.
Barthel sieht im Climate Culture Lab mehr als einen Job. "Es ist
ein wichtiges Projekt, bei dem ich glücklich bin dabei sein zu
dürfen, sei es bei den Videos für die Plattform, aber auch jetzt
für die Liveübertragung aus Viernheim." Seit Frühjahr 2018
bietet die independent entertainment GmbH Livevideosteams
mit bis zu 8 Cameras an.
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