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move. ist die eigenständige Jugendgruppe des 
Mouvement Écologique für Jugendliche bis 27 
Jahre. Unser Ziel: uns mit Projekten und Aktionen 
für eine zukunftsorientierte und umweltbewusste 
Gesellschaft einzusetzen. Zudem bieten wir auch 
Workshops, Projekttage/wochen oder Vorträge für 
Schulen und Jugendgruppen an. Unser Treffpunkt: 
Oekozenter Pafendall, wo wir auch gerne gemein-
sam kochen,  diskutieren und Pläne schmieden.

Lost geht’s und lasst uns aktiv die Welt verändern!

Virwuert

CÉdriC
Koordinator für Jugendarbeit beim 
Mouvement Écologique



Du wëlls aktiv ginn?
 
Du hast genaue Vorstellungen wie deine Zukunft aussehen soll und 
willst mit konkreten Aktionen etwas bewegen? Du suchst nach 
Möglichkeiten dich zu engagieren und hast Lust mit Gleich-
gesinnten Ideen zu entwickeln und umzusetzen? Bei move. bist 
du genau richtig! Wir treffen uns regelmässig und planen zusammen 
kreative Aktionen, drehen Videos, oder äussern uns medienwirksam 
zu Themen wie TTIP&CETA, Klimawandel, Konsum,  Naturschutz oder 
Globalisierung.  

Meistens treffen wir uns Abends im Oekozenter Pafendall in Luxemburg 
Stadt. Alle Termine, sowie Aktivitäten und Aktionen sind immer up-to-
date auf unserer Homepage oder auf Facebook zu finden. Schau einfach 
mal vorbei!



Ech well meng Zukunft an d’Hand 
huelen a matschwätzen!



MATTHIEU, 20 
move. ass e coole Grupp 
fir all déi, déi sech 
engagéieren a puer nice 
Leit kenne léiere wëllen. 
Aktivitéiten ewéi de Quiz 
Owend, den Ausfluch bei 
Terra op d’Eecher Feld an 
eis TTIP Presentatioune 
waren ëmmer e vollen 
Erfolleg

ADELA & ADrIANA, 18
Endlech eppes bewierken kennen!

SAM, 20 
Bei move. matzemaachen ass eng flott Erfahrung bei där ee vill 
bäiléiert. Engersäits mecht een d’Bekanntschaft mat coole Leit, déi ee 
während den Aktivitéiten (Kachen, Quiz, ...) ka besser kenne léieren. 
Anerersäits vergréissert ee säi Wëssen zu enger ganzer Rei Themen 
(TTIP, Konsum, Nohaltegkeet, ...) an et mecht een Aktioune fir souvill 
Leit wei méiglech iwwert des Themen opzeklären.

Eng gutt Zeit 
hunn!



TOM, 18

Move gëtt der Jugend 
eng Stemm an der 
Gesellschaft, wat mech 
och iwwerzeegt huet 
matzemaachen!

PIErrE, 18 
Move. an aner benevole Aktivitéite 
sinn eng gutt Ofwiesslung zu der 
Schoul an zum Sport. Matt coole Leit 
ass dat eng gäil Erfahrung déi ech 
jidderengem kann uroden.

KARMA, 14  
Laachen, kachen an 
dobäi organiséieren a 
plange wéi mir an der 
Zukunft wëlle liewen an 
esou kënne matmëschen. 
Move. ass eng Méiglech-
keet politescht an ekol-
ogescht Engagement mat 
Freed ze verbannen!



move. fir Schoulen a 
Jugendgruppen

move. bietet verschiedene Workshops, Projekttage/wochen zum Thema nach-
haltige Entwicklung für Schulen und Jugendgruppen an. Auch hier ist das Ziel: 
Mut machen, damit wir als Jugendliche die Gesellschaft zukunftsfähig mitge-
stalten können und Wege finden, uns aktiv zu beteiligen.

So bieten wir z.B. interaktive Vorträge, ausgearbeitete „Sets pédagogiques“ 
zu Themen wie TTIP&CETA oder Konsum an.  Mit dem Ziel ein Thema aus ver-
schiedenen Perspektiven zu beleuchten, bietet unser Angebot eine hervorragen-
de Möglichkeit, sich über ein Thema auszutauschen und sich aktiv eine Meinung 
zu bilden. 

Ein Workshop oder ein Projekt wird je nach Dauer, Teilnehmerzahl und Alter in-
dividuell ausgearbeitet. Verschiedene Themen und Ansätze eignen sich zudem 
besonders für eine bestimmte Altersgruppe. So bietet sich Thema Konsum zum 
Beispiel besonders für Jugendliche der unteren Sekundarstufe, Globalisierung oder 
TTIP&CETA für etwas ältere Jugendliche.



“Set pédagogique” TTIP&CETA - verbunden 
mit Rollenspiel und Video:
Was versteht man unter CETA und TTIP? Welchen Einfluss haben diese Freihan-
delsabkommen zwischen Europa und Kanada bzw. Europa und den USA auf 
unsere Wirtschaft und Gesellschaft? Warum sollen SchülerInnen und Professoren 
sich mit dem Thema auseinander setzen? Das „Set Pédagogique“ liefert Hinter-
grundinformationen, pädagogisches und audiovisuelles Material, um das Thema 
in der Klasse zu behandeln. Ergänzt wird das Set durch Vorschläge für ein rollen-
spiel, für Klassen und Gruppen unterschiedlicher Grössen ab 15 Jahren (Dauer etwa 
2 Stunden). Ziel: die verschiedenen Standpunkte kennenzulernen. So vertritt zum 
Beispiel ein Schüler die Position des Luxemburger Außenministers, ein anderer 
schlüpft in die rolle eines Vertreters der „Stop-TTIP Plattform“. 

Wanderausstellung “Zesummen anescht liewen, 
anescht wirtschaften“
Wanderausstellung “zesummen anescht liewen, anescht wirtschaften“: Diese 
Ausstellung lädt zur Diskussion ein, die Art und Weise wie wir leben und 
wirtschaften zu hinterfragen. Gemeinsam soll über die Folgen unserer Lebens-
weise diskutiert werden. Durch konkrete Fragestellungen und Denkanstöße 
kann jeder mit Hilfe dieses Begleitpapieres durch die Ausstellung führen... wir 
bieten aber auch Workshops an. 



Hast du Lust ein Praktikum bei move. im Oekozenter zu absolvieren? Du interessierst 
dich für nachhaltige Entwicklung? Du hast Lust an einem konkreten Projekt zu 
arbeiten?
Dann informieren wir dich gerne über die Möglichkeiten, die wir bieten. Je nach 
deinem Interessengebiet und der gewünschten Dauer des Praktikums legen wir 
zusammen Ziele fest. 
Sende einfach dein Motivationsschreiben und dein CV an move@oeko.lu!

Maach e Stage bei move. 

Konsumkritësch Staatféierung: Inwiefern hängt unser Einkaufsverhalten mit 
ökologischen und sozialen Missständen in anderen regionen der Welt 
zusammen? Wie können wir durch bewussten Konsum positiv Einfluss nehmen? 
Auf verschiedenen Stationen durch das Stadtzentrum für Jugendliche ab 14 
Jahren lernen wir auf eine interaktive Art und Weise Alternativen zu Louis Vitton 
und Mc Donalds kennen, erfahren in welchen restaurants man regional der sais-
onal essen kann (Dauer etwa: 90-120 min.) 

Konsumkritësch Staatféierung



Impressiounen...

PEER TO PEER - CETA&TTIP

TTIP&CETA VIDEODRÉI

move.Versammlung

Zesumme kachen

PERMAKULTUR WORKSHOP MAT TERRA KLIMAPIONNÉIER OP BESUCH

Summercamp

KONSUMKRITËSCH  STADTFÉIERUNG
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