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Förderer & Unterstützer

WIE KÖNNEN WIR ETWAS BEWEGEN, 

WENN WIR DIE ART, UNS ZU BEWEGEN, 

VERÄNDERN? Was wie ein Wortspiel klingt, 

ist eine der zentralen Fragen unserer Gegenwart. 

Welchen globalen Einfl uss hat unsere eigene 

Mobilität und wie können wir die Mobilität vor 

Ort nachhaltiger und fairer gestalten? Diesen 

Fragen stellt sich „von hier nach da“. Im Kleinen 

und im großen Ganzen.

„von hier nach da“ ist ein Angebot der BUNDjugend

Baden-Württemberg für lokale Jugendgruppen 

und Jugendinitiativen. Auch wenn sie nicht zur 

BUNDjugend gehören.

Die BUNDjugend Baden-Württemberg ist die 

selbständige Jugendorganisation des Bund für 

Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) 

Baden-Württemberg e.V. Wir sind ein bunter 

Haufen verschiedenster junger Menschen mit 

einem gemeinsamen Ziel: Die Erde retten. Und 

weil wir wissen, dass das ein ganz schöner Brocken

Arbeit ist, haben wir nicht den Anspruch, es alleine

zu schaffen, sondern fangen ganz entspannt und 

im Rahmen unserer eigenen Möglichkeiten ein-

fach mal an. Mit öffentlichkeitswirksamen Demos, 

Aktionen und Veranstaltungen, in Gruppen und 

Projekten, in Arbeitskreisen und Kampagnen – 

immer mit Spaß bei der Sache. Und vielleicht 

bald auch mit dir? Bei uns darf jede*r mitmachen!

	…	UND	JETZT	
	NOCH	DIE	ERDE	RETTEN!

MEHR INFOS

über die BUNDjugend BW und 

Mitmachmöglichkeiten fi ndest du hier: 

www.bundjugend-bw.de

Eine Wanderausstellung der 

BUNDjugend Baden-Württemberg

www.vonhier-nachda.orgWWW.VONHIER-NACHDA.ORG



+  Ihr stellt eure eigene Ausstellung auf die Beine – 

das macht Spaß und außerdem können das nicht 

viele von sich behaupten.

+  Ihr werdet Expert*innen für das Thema Mobilität – 

das Projekt lässt sich natürlich im Nachhinein auch 

super als GFS oder Ähnliches verarbeiten.

+  Eure Gruppe bekommt Aufmerksamkeit – von 

Seiten der Lokalpolitik, der Presse und auch von 

Jugendlichen, die vielleicht Lust haben, bei euch 

mitzumachen. Ihr könnt euch durch die Ausstellung 

super präsentieren und positionieren.

DIE	IDEE
MIT-
MACHEN!

1.

3.

5.

2.

WAS	PRÄGT	
UNSERE	MOBILITÄT?

MOBILITÄT	
IM	ALLTAG

UNSERE	
GRUPPE

WIE	KÖNNEN	WIR	
MOBILITÄT	GESTALTEN?

DIE AUSSTELLUNG 
BESTEHT AUS FÜNF TEILEN:

INTERESSE?

VON	DER	AUSRICHTENDEN	GRUPPE	GESTALTET

WIE FUNKTIONIERT’S?

WAS HABT IHR DAVON?

DAS SIND 
EURE VORTEILE

Wenn ihr interessiert seid, schreibt uns doch 

einfach eine Mail. Damit verpfl ichtet ihr euch 

zu nichts, bekommt aber mehr Infos: 

info@vonhier-nachda.org 

EURE	
VORTEILE

MOBILITÄT	IN	
UNSERER	STADT	

VON	DER	AUSRICHTENDEN	
GRUPPE	GESTALTET

4.

Ihr solltet ein paar Leute sein, die 

Bock und Zeit haben, Räume und 

Werbung für die Ausstellung und 

Veranstaltungen drumherum zu 

organisieren und eure eigenen Aus-

stellungsbestandteile zu erstellen. 

WIR LASSEN EUCH DABEI NATÜRLICH NICHT 

ALLEINE UND UNTERSTÜTZEN EUCH mit einem 

Vorbereitungsworkshop mit einem Museums-

pädagogen vor Ort und einem detaillierten Leit-

faden zur Erstellung der Ausstellung. Gruppen, 

die die Ausstellung im Jahr 2015 bei sich zeigen, 

können wir außerdem fi nanziell unterstützen.

Insgesamt ist eure Ausstellung ein Projekt, das 

euch als Gruppe über einen Zeitraum von etwa 

zwei Monaten beschäftigen wird – und von dem 

ihr auf vielerlei Weise profi tieren werdet. 

Teile der Ausstellung werden von der Gruppe vor Ort 
erarbeitet. In der Erstellung dieser Bestandteile setzt 
sich die Gruppe mit lokalen Mobilitäts-Akteur*innen 
auseinander und vernetzt sich mit diesen. Durch die 
professionelle Gestaltung der Ausstellungsmaterialien 
hat die Gruppe die Möglichkeit, sich öffentlichkeits-
wirksam zu präsentieren.


