
M
ar

le
ne

 S
ch

lu
nd

Idee und Konzept: 
Marlene Schlund
Dipl.-Komm.-Designerin (FH)

post@marleneschlund.de
www.nullsieben-communications.de

Wer ist gefährdet?
Welche Maßnahmen gibt es bereits?
Wo kann ich neu ansetzen?

Das Konzept „SCHATTEN” entwickelte ich 
während des Studiums als Beitrag zu einer 
Ausschreibung des Bayerischen Innenministeri-
ums. 
Es wurde als eine von sieben Arbeiten ausge-
zeichnet, jedoch erst durch den ADAC umgesetzt. 

Die Auseinandersetzung mit dem Tod, mit Eltern, 
die durch das Schicksal ihres verstorbenen 
Kindes andere Leben retten möchten, mit Wut, 
Trauer und Verzweiflung hat mich nachhaltiger 
beeinflusst, als es jede Infobroschüre oder 
Unfallstatistik je ge-konnt hätte. Diese Erfah-
rung möchte ich gerne 
weitergeben.

An jeden, der immer noch denkt:
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■ Aktuelle Ausstellungstermine
unter www.adac.de/wuerttemberg
- Rubrik Sicherheitsprogramme
 

Wir danken den Angehörigen, die 
mit dieser Ausstellung ihre persön-
liche Geschichte öffentlich machen 
und so ihren Schmerz mit uns 
teilen - in der Hoffnung, dass ande-
ren ein solcher Schicksalsschlag 
erspart bleibt.

ADAC Württemberg e.V.
Verkehr & Technik
Am Neckartor 2
70190 Stuttgart
Telefon: +49(0)711 28 00 152
E-Mail: verkehr@wtb.adac.de
www.adac.de/wuerttemberg
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