Unser Handeln
— Mitfahren eine Stimme geben
Durch wöchentliche Treffen, Diskussionen und Veranstaltungen bringen wir
engagierte Menschen, Mitfahrdienstleister und Entscheidungsträger*innen
an einen Tisch um Chancen und Problemstellungen rund um das Thema
Mitfahren zu besprechen.
— Mitfahren technisch vernetzt unterstützen
Es gibt sehr viele technische und digitale Mitfahrvermittlungen, die durch
verschiedene Alleinstellungsmerkmale zu einem guten Gesamtangebot
beitragen. Uns ist es wichtig, diese zu vernetzen, um für Nutzer*innen und
Betreiber den besten Weg zu passenden Vermittlung zu bereiten.
— Mitfahren eine Nutzbarkeit und Sichtbarkeit geben
Um Mitfahren im Alltag sichtbarer und spontaner nutzbar zu machen,
arbeiten wir an einem Gesamtsystem, das verschiedene Medien für eine
verbesserte Mitfahr-Praxis bereithält. Wie z.B. neutrale/überregionale
Mitfahr-Haltpunkt-Beschilderung, Mitfahr-Scheiben und Mitfahr-Pässe
für bessere Kommunikation und höhere Sicherheit.
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Potential vom gemeinsamen Fahren
Bereits eine weitere Person im Auto führt zu:
— 55% weniger PKW-Verkehr
— 25% weniger PKW-Bestand
— Klimafreundliche Mobilität, durch teilen der Emissionen
— Geteilten Fahrtkosten
— Einer erhöhten Aufmerksamkeit
— Gespräche und neuen Freund*innen
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Gemeinsames Handeln
— Passende Mitfahrdienste finden,
nutzen und weiterempfehlen
— Eigene Fahrgemeinschaften bilden
(Freizeit, Einkaufen, Pendeln, ...)
— Mitfahr-Haltepunkte und Mitfahr-Pässe in Kooperation
mit Kommunen und Betrieben initiieren, nutzen
und/oder betreuen
— Wir freuen uns beim Mitfahrverband immer über
Impulse, Ideen und Beteiligung
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Als Mitfahrverband e.V. sind wir ein gemeinnütziger Verband,
mit dem Ziel den PKW-Besetzungsgrad im „Sowieso-Verkehr“
zu erhöhen um das gemeinsame Fahren als attraktive
Möbilitätsergänzung ernstzunehmen.
Ein Handeln für eine verbesserte Vernetzung und
Kommunikation zeigt sich in den folgenden Handlungsfeldern:
— Wissenstransfer,
— Technisches im Hintergrund,
— Medien für die Mitfahrpraxis.
Wir sind im deutschsprachigen Raum aktiv und freuen uns,
Kommunen oder Bürgerinitiativen zu
unterstützen und beide zusammenzubringen.
Dies ist eine Einladung
Mitfahrverband-Treffen
Jeden Freitag um 10Uhr
Einladungs-Link auf der Homepage
www.mitfahrverband.org
@mitfahrverband
post@mitfahrverband.org
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