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Title of the Workshop Share Your Climate Story in a Vlog 

Topic Cooperation 

Language English 

Presentation of the 
workshop 

De Peelpioniers is a community of young change-makers from 
the Peel region in the Dutch province of Noord-Brabant. We put 
young people in the driver’s seat as “energizers” behind the 
regional movement for sustainable development. Youngsters of 
the Peel region with a passion for new media are taught how to 
make compelling video stories or vlogs about subjects that are 
important for regional development. This is not only fun for them; 
getting these stories out is a good way of promoting initiatives 
while integrating and developing the networks that are active in 
different sectors of the local community. The participants of this 
workshop will be “energized” by a “Vlog Coach” and a group of 
young people from the Peel region to share their “climate story” 
in a vlog. In an interactive setting we will present the most 
important elements of a story. Since the fun is in the “doing”, 
participants will be engaged in creating vlogs together. Our goal 
is to also edit the vlogs later during the congress so that they can 
be shared even before the participants head home again. This 
concept was tested in support of the ECCO partnership and 
presented at REVE2019 in Redon (France). At the European 
Citizen Energy Conference 2020 in Frankfurt, we want to share 
our experiences and tell our stories. 

Host and Speakers Geert Bukkems (de Peelpioniers) 
Rob Maessen ( Het Groene Woud), 
Tessa van Zadelhoff (PRODAS foundation - primary schools in de 
Peel region) 
Neeltje van de Vossenberg (Varendonck College - secondary 
schools in de Peel region) 
Several young students from the Peel region 

Time Slot 24/04 – 09:30 to 11:00 
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Titel des Workshop Teile deine Klima-Story in einem Vlog 

Thema Kooperation 

Sprache Englisch 

Vorstellung des 
Workshops 

De Peelpioniers ist eine Gemeinschaft junger Changemaker aus 
der Peel-Region in der niederländischen Provinz Noord-Brabant. 
Wir setzen junge Menschen als „Energizer“ hinter die regionale 
Bewegung für nachhaltige Entwicklung. Jugendlichen aus der 
Peel-Region mit Leidenschaft für neue Medien wird beigebracht, 
wie sie überzeugende Video-Storys oder Vlogs zu Themen 
erstellen, die für die regionale Entwicklung wichtig sind. Das 
macht nicht nur ihnen Spaß; diese Geschichten zu verbreiten, ist 
eine gute Möglichkeit, Initiativen zu fördern und gleichzeitig die 
Netzwerke zu integrieren und auszubauen, die in verschiedenen 
Bereichen der lokalen Gemeinschaft aktiv sind. Die Teilnehmer 
dieses Workshops werden von einem „Vlog-Coach“ und einer 
Gruppe junger Menschen aus der Peel-Region „energized“, um 
ihre „Klimageschichte“ in einem Vlog zu teilen. In einer 
interaktiven Umgebung präsentieren wir die wichtigsten 
Elemente einer Geschichte. Da der Spaß im "Tun" liegt, werden 
die Teilnehmer gemeinsam Vlogs erstellen. Unser Ziel ist es, die 
Vlogs auch später während des Kongresses zu bearbeiten, damit 
sie geteilt werden können, noch bevor die Teilnehmer wieder 
nach Hause gehen. Dieses Konzept wurde zur Unterstützung des 
ECCO-Projekts getestet und auf der REVE2019 in Redon 
(Frankreich) vorgestellt. Auf dem Europäischen Bürgerenergie-
Konvent 2020 in Frankfurt wollen wir unsere Erfahrungen 
austauschen und unsere Geschichten erzählen. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Geert Bukkems (de Peelpioniers) 
Rob Maessen ( Het Groene Woud), 
Tessa van Zadelhoff (PRODAS foundation - primary schools in de 
Peel region) 
Neeltje van de Vossenberg (Varendonck College - secondary 
schools in de Peel region) 
Several young students from the Peel region 

Zeitfenster 24/04 – 09:30 bis 11:00 

 

 


