
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyage éco-responsable – qu’est-ce que 
c’est ? De nos jours, on remet la mobilité 
trop peu en question. Les possibilités 
existent et on en profite. Mais pourrait-
on passer ses vacances autrement ? 
Découvrir le monde peut se faire sans 
émettre une tonne de CO2. 

Ce week-end, on se pose différentes 
questions : par exemple ce qu’on 
provoque en prenant l’avion ou bien pas 
et ce qui est possible de faire pour que 
notre voyage devienne plus éco-
responsable. 

Il y aura des comptes-rendus de voyage, 
des inputs informatifs, des workshops, 
des discussions, des idées et des trucs et 
astuces en français et en allemand à 
propos de ce thème. Un film et des jeux 
ne manqueront pas et le week-end sera 
conclu en un concours d’autostop.  

Nachhaltiges Reisen – was heisst das? 
Heutzutage hinterfragen wir unsere 
Mobilität viel zu wenig, wir nutzen 
einfach die bestehenden Möglich-
keiten aus. Doch könnte man seine 
Ferien auch anders verbringen? Um die 
Welt zu entdecken, muss man nicht 
Unmengen von CO2

 ausstossen.  

An diesem Wochenende wollen wir 
verschiedenen Fragen nachgehen, zum 
Beispiel, was wir bewirken, wenn wir 
irgendwohin fliegen oder eben nicht, 
und was wir sonst noch tun können, um 
unsere Reise nachhaltiger zu gestalten. 

Mit Reiseberichten und informativen 
Inputs, mit Workshops und Diskus-
sionen, mit Ideen und Tipps und Tricks 
auf Deutsch und Französisch wollen wir 
euch dieses Thema näherbringen. Auch 
ein Film und Spiele werden nicht 
fehlen, genauso wenig wie ein 
Autostopp-Rennen. 

9h30 - Conférence/Konferenz 1 

(DE) Oskar Jönsson: Globale Mobilität –  
Diskussion über aktuelle Politik, Notwendigkeit 
und die Zukunft 

(FR) Melissa Girardet : Volontourisme. Voyager 
éthiquement, s’engager touristiquement   

10h30 - Conférence/Konferenz 2 

(DE) Benno Frauchiger: Hürden und Tipps für 
nachhaltiges Reisen 

(FR) Marc Neusch : Voyage minimaliste à vélo  

12h - Repas 

17h - Arrivée des participants  

18h - Jeux/Activités 

20h - Repas canadien 

21h - Film   

14h - Conférence/Konferenz 3 

(DE) Valentin Denzler: Per Anhalter reisen, 
abenteuerlih und nachhaltig zugleich 

(FR) Daniel Slodowicz : Découvrir l’Europe en 
auto-stop – Durable et fun 

15h - Ateliers 

Taxe sur le CO2 (Franziska Steinberger) 

Table ronde 

Planification de voyage 

Réparation vélo 

Origami 

Fabrication de son propre hamac 

20h - Repas  

21h - Libre / Ballade / Jeux  

08h - Petit déjeuner 

09h - Rangement  

11h - Départ : 

 

 

 

1 1 . 1 0 . 2 0 1 9  
VENDREDI/FREITAG 

11 – 13 octobre 2019 

Ferienhaus Därstetten, 3763 Därstetten BE 

Eintreffen der Teilnehmenden 

Spiele/Aktivitäten 

Teilete 

 

Abendessen 

Frei/Spaziergang/Spiele 

  

Frühstück 

Aufräumen 

Aufbruch: 

1 2 . 1 0 . 2 0 1 9  
SAMEDI/SAMSTAG 

1 3 . 1 0 . 2 0 1 9  
DIMANCHE/SONNTAG 

CO2-Abgaben 

Diskussionsrunde 

Reiseplanung 

Velo Reparatur 

Origami 

Herstellung einer eigenen Hängmatte 

  

Dès/ab   

Mittagessen 

 

Concours autostop/ 
Autostopp-Wettrennen 

 


