
Mit Unterstützung vom

Fusswege sind für ein Kind nie etwas Triviales. 
Den Schulweg zu Fuss zurückzulegen, ist 
vielmehr eine Gelegenheit für Entdeckungen, 
Bewegung, Spass, Begegnungen und 
Erkenntnisse. Ein Mäuerchen, ein Brunnen, ein 
Baum oder eine Pfütze werden unvermittelt zu 
Abenteuerorten und Forschungsobjekten. Mit 
diesen 20 Fotos tauchen wir ein in die Magie 
des Schulwegs aus der Perspektive von 20 
Kindern, die zu Fuss zur Schule gehen.

Jedes Porträt illustriert authentisch das 
jeweilige Kind auf dem Weg zur Schule mit  
Elementen, die es mag. Die 20 Kinder wohnen in  
unterschiedlichen Regionen der Schweiz und  
stehen für Tausende von Schülerinnen und  
Schülern, die Tag für Tag den Pedibus benützen.

Kinder lieben grüne, naturbelassene Räume, 
wie die Bilder eindrücklich zeigen. Sie brauchen 
Orte, an denen sie sich sicher bewegen können 
– Spiel-, Begegnungs-, Entdeckungs- und 
Erforschungsorte, die ihre Autonomie und 
Entwicklung fördern. Den öffentlichen Raum 
an die Bedürfnisse der Kinder anzupassen, 
ist eine Notwendigkeit, die im Zentrum der 
Bemühungen des VCS steht. Denn ein den 
Kindern angepasstes Umfeld ist für alle 
ein Gewinn!

Die Fotoserie ist ab dem Schulanfang 2019 in 
einem Dutzend Schweizer Städten zu sehen. 
Anschliessend tourt sie bis ins Jahr 2020 durch 
die Schweiz und Frankreich.

Zum 20-Jahre-Jubiläum des Pedibus lädt diese Fotoausstellung  
dazu ein, die Freuden und Highlights von 20 Kindern auf ihrem 
täglichen Schulweg mit dem Pedibus zu entdecken. Entstanden  
sind die Fotos unter der Regie des VCS Verkehrs-Club der Schweiz  
in Zusammenarbeit mit den Fotografen der Agentur «Lundi13».

20 Jahre – 20 Fotos 

Der Pedibus bringt eine Gruppe Kinder zu Fuss zur Schule 
und holt sie dort wieder ab. Dabei werden sie von einer 
erwachsenen Person begleitet. Eltern, die ihr Kind für den 
Pedibus eingeschrieben haben, begleiten den Pedibus selber 
je nach Bedarf.

Was ist der Pedibus?

Wollen Sie eine eigene Pedibus-Linie gründen? Wir stehen Ihnen 
bei diesem tollen Abenteuer mit Rat und Tat zur Seite! Weitere 
Informationen finden Sie auf www.pedibus.ch.

Werden Sie Teil der Pedibus-Familie

1500
offizielle 

Linien

sowie Tausende inoffizielle Linien, entstanden  
in den letzten 20 Jahren.

3000 
kinder und 1600 Elternteile nutzen 2019 einen Pedibus.

950 
Meter lang ist die durchschnittliche Strecke pro Kind.

38 
Minuten

ist jedes Kind durchschnittlich an einem Schultag 
unterwegs: mehr als die Hälfte der täglichen 
körperlichen Aktivität, die die WHO empfiehlt.

160 
kg

Kohlenstoffdioxid (CO2) spart ein Kind pro 
Schuljahr auf einem 2 km langen, zu Fuss 
absolvierten Schulweg ein.

Der Pedibus im Überblick

Die Geschichte des Pedibus 
Die erste Pedibuslinie in der Schweiz wurde 1999 von einer 
Gruppe Eltern in Lausanne gegründet. Seit 2002 entwickelt 
der VCS den Pedibus weiter, unterstützt Eltern und Linien und 
verbreitet diesen Lösungsansatz, der zu Sicherheit, Autonomie 
und Gesundheit der Kinder beiträgt. Heute verkehren Tag für 
Tag Tausende Kinder und Eltern unter dem Banner des Pedibus. 
Sie sind die besten Botschafter einer umweltverträglichen 
Mobilität.

Pedibus: seit 20 Jahren unterwegs!

Wir danken der  
Stadt Sion für die 
Räumlichkeiten zum 
Ausstellen der Fotografien 
und für Ihre Unterstützung 
zugunsten dieses Projekts.

Fotonachweise: Lundi13 – Niels Ackermann, Fred Merz, Guillaume Perret, Nicolas Righetti und François Wavre 
Gestaltung: Loris Grillet – loriskumo.com
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Pedibus : 20 ans que ça marche !

Du 16 septembre
Au 27 septembre 2019

Pour célébrer les 20 ans du Pedibus, une exposition 
photographique en plein air vous invite à découvrir les 
plaisirs et les coups de cœur de 20 enfants sur leur tra-
jet quotidien en Pedibus. Elle est réalisée par l’ATE As-
sociation transports et environnement en collaboration 
avec des photographes de l’agence Lundi13.

Contact Pedibus Valais: Jannick Badoux 
Tél: 076 690 51 68 E-mail : valais@pedibus.ch
www.pedibus.ch

Lieu : 
Sommet de l’Espace des Remparts

Avec le soutien de

Crédits photographies : Lundi13 – Niels Ackermann, Fred Merz, Guillaume Perret, Nicolas Righetti et François Wavre
Création graphique : Loris Grillet – loriskumo.com

Un parcours à pied n’est jamais banal 
pour un enfant. Aller à pied à l’école est 
une opportunité pour découvrir, bouger, 
s’amuser, apprendre et créer des amitiés. Un 
muret, une fontaine, un arbre ou encore une 
fl aque d’eau deviennent ainsi des territoires 
d’aventure et d’exploration. 

Ces 20 photos nous invitent à plonger dans 
la magie du chemin de l’école à travers le 
regard de 20 enfants qui vont à l’école à 
pied. Chaque portrait illustre, de manière 
authentique, l’enfant dans les lieux, avec 
les objets et les éléments qu’il a choisis 
et qu’il aime. 

Ces 20 enfants, habitant dans diff érents 
cantons suisses, font partie des milliers 

d’écolières et d’écoliers qui participent au 
quotidien au Pedibus.

Les enfants aiment les espaces verts sans 
pollution. Ils ont besoin d’endroits où ils 
peuvent se déplacer en sécurité, de lieux 
de jeux, de rencontre, de découverte et 
d’exploration qui favorisent leur autonomie 
et leur développement. Adapter l’espace 
public aux besoins des enfants est une 
nécessité qui est au cœur des priorités de 
l’ATE. Un environnement adapté aux enfants 
profi te par ailleurs à tous !

Cette série photographique est visible dès 
la rentrée scolaire 2019 dans une dizaine de 
villes suisses. Elle voyagera ensuite à travers 
la Suisse et la France en 2019 et 2020.

Pour célébrer les 20 ans du Pedibus, cette exposition 
photographique nous invite à découvrir les plaisirs et les coups 
de cœur de 20 enfants sur leur trajet quotidien en Pedibus. Elle 
est réalisée par l’ATE Association transports et environnement 
en collaboration avec des photographes de l’agence Lundi13.

20 ans – 20 photos

Pedibus: 20 ans que ça marche!

Nous remercions la ville 
d’Yverdon-les-Bains 
d’accueillir cette 
exposition sur son 
territoire et pour son 
soutien qui permet la 
réalisation de ce projet.

Avec le soutien de : 
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