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Wir sind eine Initiative, die sich für den Ausbau und die Verbesserung des Nahverkehrs als Teil einer

umfassenden Verkehrswende einsetzt. Dazu haben wir Anfang 2019 unser aufwendig recherchiertes
Basiskonzept zur Umlagefinanzierung des Bremer Nahverkehrs veröffentlicht. Jetzt setzen wir uns dafür

ein, dass unser Konzept in seinen Grundideen umgesetzt wird und die Chancen dafür stehen recht
gut. Dazu, zum Vernetzen und zur ständigen Weiterentwicklung des Basiskonzepts führen wir Fachge-

spräche mit verschiedenen Akteuren aus Politik, Verwaltung, (Nahverkehrs)Unternehmen und Verbänden, organisieren Veranstaltungen oder nehmen daran teil. Inzwischen verbreiten wir die Ideen von
Einfach Einsteigen auch über Bremen hinaus. Dies vor allem im Gebiet des Verkehrsbunds BremenNiedersachsen (VBN), aber auch im Land Niedersachsen und teilweise auch bundesweit und international.

Um wirklich erfolgreich zu sein, müssen wir die Verkehrswende in den Köpfen von breiten Teilen der

Bevölkerung verankern. In diesem Zusammenhang sind zahlreiche unserer weiteren Aktivitäten zu
sehen: Das Public-Transport-Lab an der Universität Bremen, in dem sich Studierende mit selbstgewählten, von uns oder anderen Institutionen vorgeschlagenen praktischen Fragestellungen zum
Thema Nahverkehr befassen. Um die Ideen und Erfahrungen von Schüler*innen mit einzubeziehen,
veranstalten wir ab dem Schuljahr 2020/21 den Schulwettbewerb "Nahverkehr besser machen". Zur
Vernetzung mit Fachleuten und Menschen aus der Umgebung planen wir Ende September unsere

erste internationale Konferenz "Öfficon - Nahverkehr neu denken". Im Februar kommenden Jahres findet erneut das erstmals 2020 veranstaltete Barcamp Nahverkehr statt. Wir hoffen, dass wir genauso
erfolgreich wie in diesem Jahr zahlreiche Menschen und Akteure vernetzen und Ideen entwickeln können. Im Frühjahr 2021 ist eine große szenische Inszenierung im öffentlichen Raum mit der Bremer
Shakespeare Company und weiteren kulturellen Institutionen und Bremer Vereinen geplant

Im Team legen wir viel Wert auf Transparenz und ein gemeinschaftliches Miteinander. Es gibt

wöchentliche Bürorunden, in denen wir uns gegenseitig auf Stand bringen, mittags essen wir (freiwillig) zusammen und ab und an gibt es Teamabende. Unseren Freiwilligen möchten wir Raum zum Lernen und Gelegenheiten zur persönlichen Weiterentwicklung geben. Sich Herausforderungen suchen
oder sie bekommen, Fehler machen dürfen und gemeinsam darüber reflektieren, gehören bei uns
zum FÖJ dazu. Wichtig ist uns auch der Anspruch an Geschlechtergerechtigkeit.: Daher möchten wir
auch gezielt Frauen ermutigen ein FÖJ zu machen und sich mit Verkehrsthemen zu befassen.

Mögliche Aufgaben:
•
Du unterstützt uns bei Organisation von Veranstaltungen und Projekten und kannst auch
•
•
•

selbst welche auf den Weg bringen
Teilnahme an Gesprächen mit Politiker*innen, Wirtschaftsvertreter*innen und anderen
Institutionen in Bremen oder auch mal darüber hinaus
Recherchieren, Pflegen unserer Datenbanken

Betreuung der Social Media-Kanäle (Facebook, Twitter, Instagram, ggf. auch Youtube)

Wir wollen in Deinem FÖJ einen Raum schaffen, in dem Du möglichst viel lernen kannst. Dabei versuchen wir darauf zu achten eine Balance zu finden zwischen notwendigen und spannenden Aufgaben. Gerne unterstützen wir Dich auch bei der Umsetzung eigener Ideen und Projekte.
Informationen und Bewerbungen an: föj@einsteigen.jetzt

