
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 Wir bieten auch dieses Jahr wie-

der eine günstige Fahrt zur „Wir 

haben es satt“-Demo in Berlin 

an. Für Menschen unter 27 gibt 

es in Berlin ein Rahmenpro-

gramm, kostenlose Vollverpfle-

gung und eine Übernachtungs-

möglichkeit mit Schlafsack und 

Isomatte.  

Die Fahrt beginnt am 15.01. abends 

in Stuttgart und endet am 17.01. 

abends in Stuttgart. Der Gesamtpreis 

beträgt 50€. Schnell sein lohnt sich, 

denn wie alle Ressourcen sind auch 

Bussitzplätze endlich. 

Mehr Infos findet ihr unter: 

www.bundjugend-bw.de/demobus 
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