
an Berufs- und Hochschule
Nachhaltig mobil

Im Mittelpunkt steht für uns der 
Mensch mit seinen unterschiedlichen 
Mobilitäts bedürfnissen. Deswegen 
setzen wir uns für klima- und umwelt-
verträgliche, sichere und gesunde 
Mobilität ein. Dafür brauchen wir Ihre 
Unter stützung. 

Machen Sie mit.
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Unser 
Netzwerk

Der VCD – Der 
Umweltverband für 
nachhaltige Mobilität

Verkehrswende
selber machen

Neben zahlreichen Hoch- und Berufs -
schulen arbeiten wir mit weiteren Projekt -
partnern aus Wissenschaft, Unter nehmen, 

Kommunen und natürlich der Zielgruppe selbst 
intensiv zusammen. Sie wollen Ihre Anregun-

gen und Erfahrungen einbringen?  
Sprechen Sie uns an! 

Weitere Informationen zu dem Projekt und 
unseren Netzwerkpartnern sowie unsere 
VeranstaltungsterminefindenSieunter:

diy.vcd.org

VCD | (030) 28 03 510  | diy@vcd.org



»DIY: Verkehrs wende 
selber machen«
Gemeinsam mit jungen Erwachsenen in Aus-
bildung und Studium wollen wir für das Klima 
aktiv werden. Damit sie selbst etwas bewirken 
können, geben wir ihnen passende Werkzeuge 
an die Hand. So sollen vielfältige Projekte rund 
umdasThemanachhaltigeMobilitätentstehen:
mehr Fahrradabstellplätze am Ausbildungsort, 
die Entwicklung einer Mobilitäts-App oder 
Bikesharing-Angebote. Viele Ideen 
lassen sich schnell und kosten-
günstig umsetzen und können 
so viel verändern. 

Seien auch Sie ein 
Teil des Netz-
werks!

Ob Mitfahrbörse für Auszubildende, Bau eines 
Lastenrades für den Campus oder einen eige-
nenPodcastrundumRaumplanung:Mitdem
Projekt»DIY:Verkehrswendeselbermachen«
unterstützen wir junge Erwachsene, die die 
ökologische Verkehrswende selbst in die Hand 
nehmen möchten.

Wir ermutigen Schüler*innen, Auszubildende 
und Studierende eigene kreative Ideen zu ent-
wickeln und helfen mit Know-How sowie einer 
AnstoßfinanzierungbeiderUmsetzungder
Projekte an ihren Ausbildungsorten.

• Workshops, um bei der 
Entwicklung von Projektideen  
zu unterstützen

• Lehrveranstaltungen und Aktionen 
an Hoch- und Berufsschulen zum 
Thema klimaverträgliche Mobilität

•Kilometersammelwettbewerb:MitdemFahrrad
gemeinsam an Hoch- und Berufsschulen 
Kilometer sammeln und tolle Preise gewinnen

•Mobilitätsforen:EintägigeVeranstaltung
rund um das Thema nachhaltige Mobilität 
und Projekt entwicklung (2x im Jahr)

• Begleitung und Unterstützung von 
Studierenden bei Abschlussarbeiten

•Wissenstransfer:Broschüren,How-To-
Karten und Wanderausstellungen rund 
um das Thema nachhaltige Mobilität

Foto:PaulWunderlich

Weitere 
Angebote

DIY- 
Projektförderung
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