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Newsletter 02/2016 

FAHRSPAßSCHULE  

Zum 2. Mal hieß es auf dem Burgfeldparkplatz in Friedberg: 
„Bitte Anschnallen!“  

Und dann ging es los. Sechs Fahrschulautos der Fahrschule Jost 
wurden mit Unterstützung des hochmotivierten Fahrschulteams 
von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung über den Parcours 
gesteuert. Am Ende gab es über 300 glückliche Gesichter, die ihren 
sehnlichen Wunsch erfüllen konnten, einmal selbst hinter dem 
Steuer zu sitzen. 

Doch auch der große LKW, in dem Besucher als Beifahrer eine Run-
de durch Friedberg drehen konnten, kam durch den immensen An-
drang nicht zum Stillstand. Natürlich wurden auch die Mitmachakti-
onen z.B. des Dreiradzentrums Frankfurt und der Freiwilligen Feu-
erwehr Friedberg sehr rege in Anspruch genommen. Dreiräder mit 
unterstützendem Elektroantrieb, Laufräder, Zielschießen mit einer 
Handpumpenspritze, die hautnahe Begutachtung eines Löschzuges, 
das Hephaistos Kunstprojekt der Lebenshilfe und die Stoffdruckerei 
Logofix der Behindertenhilfe ließen den Tag wie im Flug vergehen. 

Fahren mit Spaß macht Schule. Und nächstes Jahr geht‘s weiter. 

RÜCKBLICK  
Liebe Mitglieder und Freunde 
von Mensch mach mit! e.V., 

Es waren besonders ereignisreiche Wo-
chen. Fahrspaßschule im April. Handi-
cap-Festival im Mai. Und noch einige 
weitere Kooperationsveranstaltungen.  

Umso erfreulicher ist es aber immer 
wieder zu erleben, wie viel Hilfsbereit-
schaft von Mitgliedern und Vereins-
freunden entgegen gebracht wird, um 
unsere Programme zu realisieren. Teil-
weise bislang fremde Menschen bieten 
selbstlos ihre Unterstützung an, um als 
Helfer bei unseren Veranstaltungen 
mitzuwirken. Einige für eine Schicht. 
Andere den ganzen Tag. Und am Ende  
sieht man Ihnen die Freude an, ein Teil 
der gemeinsamen Inklusionsarbeit ge-
wesen zu sein. 

Doch selbstverständlich ist für uns die-
ses tolle Engagement keinesfalls. Wir 
möchten hier einmal allen Helfern ein 
riesengroßes und besonders herzliches 
„DANKESCHÖN!“ aussprechen. Ohne 
Euch könnten wir unsere Planungen 
nicht wahr werden lassen. Schön, dass 
es Euch gibt! 

Des Weiteren wünschen wir noch viel 
Spaß beim Lesen und hoffen auch in 
Zukunft mit Eurer Unterstützung ande-
ren Menschen Freude bereiten zu dür-
fen. 

Der (aktive) Vorstand 
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HANDICAP FESTIVAL  

2 Bühnen, 11 Stunden Programm, 18 Auftritte von Musikern und Tänzern, 80 Helfer, 1.000 Besucher 
und 1 Feuerwerk, das die Stimmung Hessens größter inklusiver Party mit „BOMBASTISCH“ zusam-
menfasst. 

Es lässt sich kaum in Worte fassen, was bei bestem Festival-Wetter auf dem Gelände des Friedberger Junitys zu 
erleben war. Neben den Musik-Acts konnten sich die jüngeren Besucher auf verschiedenen Fahrgeräten, einer 
Rollenrutsche sowie an den Spielen der Kinderfarm Jimbala austoben. Auch die Malmaschine der Wartbergschule 
und der Rollstuhlparcours des Sanitätshauses Medrob boten eine spannende Ergänzung, die großen Zulauf fand. 
Bunte, filigrane Gesichtsbemalungen waren genauso gefragt, wie die reichhaltige Tombola, die keinen ohne Ge-
winn gehen ließ. 

Im Mittelpunkt stand natürlich die Musik. Die Künstler, die überwiegend eine körperliche oder geistige Beein-
trächtigung hatten, machten dem Veranstaltungsmotto „Anders? Gefällt mir!“ alle Ehre. Begeisterter Applaus, 
massenweise Zugaben und Scharen tanzender Gäste zu Swing, Jazz, Hip-Hop, Pop und Rock ließen die Stim-
mung auf einem Dauerhoch schweben. Auch bei den rhythmischen Klängen der interaktiven Percussion-Auftritte 
konnte keiner Hände und Füße stillhalten. Es wurde miteinander und füreinander Musik gemacht und gelebt. 

Das abschließende Feuerwerk zum 5-jährigen Jubiläum tauchte den Nachthimmel in ein leuchtendes Meer aus 
funkelnden Sternen und Fontänen und verliehen diesem großartigen Event ein würdiges Finale, das sogar die 
eingefleischtesten Fußballfans für einige Minuten das DFB-Pokalfinalspiel vergessen ließ. 

Wir sehen uns sicherlich alle am 20.05.2017 wieder, wenn es heißt „Handicap-Festival! Anders? Gefällt mir!“ 
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MENSCH LAUF MIT! FRIEDBERGER INKLUSIONSLAUF  

Laufen für die gute Sache am 28.08.2016 rund um die Seewiese. Bürgermeister Michael Keller über-
nimmt Schirmherrschaft. 

In einer Stadt wie Friedberg, in der es Schulen, Werkstätten und Wohneinrichtungen mit den unterschiedlichsten 
Betreuungsangeboten gibt, ist es wichtig, für die gesellschaftliche Vielfalt Begegnungsstätten zu bieten. Es ist für 
uns daher eine große Anerkennung, dass sich Bürgermeister Michael Keller für unsere Aktion „Mensch lauf mit!“ 
als Schirmherr zur Verfügung gestellt hat und somit eine weitere Plattform für mehr Inklusion fördert. 

Die Besonderheit am Friedberger Inklusionslauf sind nicht die einzelnen Strecken mit den unterschiedlichen Ent-
fernungen. Die Besonderheit liegt in der Möglichkeit als Tandem laufen zu können. Ein Tandem besteht immer 
aus zwei Personen, von denen einer die Unterstützung des anderen benötigt. Z.B. läuft ein Blinder mit einem Se-
henden, ein Rollstuhlfahrer mit einem Fußgänger oder jemand, der sich schwer orientieren kann, läuft mit ei-
nem, der ihn leitet. Die Kombinationsmöglichkeiten sind vielseitig. Tandemläufer erhalten die gleichen Startnum-
mern und sollen auch die Strecke gemeinsam meistern. 

Man kann sich als Tandem schon mit einem festen Laufpartner anmelden. Möchte man gerne als Tandemläufer 
starten und hat noch keinen Laufpartner, führen wir gerne die Paarungen zusammen. Ziel ist das Verständnis für 
die Fähigkeiten und auch die Schwierigkeiten des Laufpartners zu sensibilisieren. Lassen Sie sich auf das Aben-
teuer ein und Sie werden ganz bestimmt ein außergewöhnliches und positives Erlebnis genießen. 

Wer allerdings lieber alleine läuft, kann dies selbstverständlich auch tun. Sie können sich auch herzlich gerne als 
Verein, als Unternehmen oder sonstige Gemeinschaft anmelden. Die größte Gruppe wird neben den schnellsten 
Läufern (Zeitmessung ab 2,25 km) ebenfalls prämiert. 

Ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein sowie Speis und Trank wird ebenfalls mit einem reichlichen An-
gebot zur Verfügung stehen. 

Die Erlöse fließen vollumfänglich in das Vereinsprojekt „Mensch sei fit!“, durch dessen 3-Säulenkonzept aus Be-
wegung, Ernährung und Mentalcoaching Menschen mit Beeinträchtigungen mehr Mobilität und Vitalität ermög-
licht wird. 

Alle Infos zu den Laufstrecken, zur Ausschreibung sowie die Online-Anmeldung finden Sie unter www.mensch-
lauf-mit.de  

AUSBLICK  

WEBSITE IM NEUEN LOOK 

Mehr Übersichtlichkeit verspricht die Neugestaltung der Vereinshomepage 

Der Verein ist in den letzten zwei Jahren stark gewachsen. Viele Aktionen wurden durchgeführt und eine ganze 
Reihe neuer Projekte ist entstanden. Alles wollte auch ein schönes Plätzchen auf der Homepage haben, wodurch 
das anfangs gewählte Layout nicht mehr zeitgemäß war. So wie regelmäßig ein Auto zur Inspektion oder eine 
Wohnung renoviert wird, musste auch unser Internetauftritt aufgeräumt, umgebaut und modernisiert werden. 

Wir würden uns über Meinungen und Verbesserungsvorschläge sehr freuen, denn auch wir sind keine Profis in 
diesem Bereich und lernen gerne dazu. Eine Email oder ein Gästebucheintrag wären toll! 
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 TERMINÜBERSICHT 
Datum Uhrzeit Anlass Ort 

Sa., 11.06.2016 Ab 11:00 Friedberg spielt Kaiserstraße Friedberg 

Sa., 18.06.2016 19:00-22:00 Disco "All Together" Bürgerhaus Dorheim 

Fr., 24.06.2016 18:00-24:00 Openair-Disco mit BHW Bad Salzhausen 

Sa., 25.06.2015 11:00-16:00 Helfernachtreffen & Büroeinweihung Vereinsbüro Friedberg 

Sa., 16.07.2016 19:00-22:00 Disco "All Together" Bürgerhaus Dorheim 

Sa., 20.08.2016 19:00-22:00 Disco "All Together" Bürgerhaus Dorheim 

Sa., 27.08.2016 10:00-16:00 i-mobil-Tag 2 Hondakademie Erlensee 

So., 28.08.2016 09:00-17:00 Inklusionslauf „Mensch lauf mit!“ Seewiese Friedberg 

Sa., 17.09.2016 19:00-22:00 Disco "All Together" Bürgerhaus Dorheim 

Sa., 15.10.2016 19:00-22:00 Disco "All Together" Bürgerhaus Dorheim 

Mi., 02.11.2016 19:00-22:00 Mitgliederversammlung  Stadthalle Friedberg  

Sa., 19.11.2016 19:00-22:00 Disco "All Together" Bürgerhaus Dorheim 

Sa., 17.12.2016 19:00-22:00 Disco "All Together" Bürgerhaus Dorheim 

FÖRDERWETTBEWERB EURE STIMME ZÄHLT 
Abstimmen bei www.wir-fuer-oberhessen.de bringt bis zu 2.000,- € 

Um bei unseren zahlreichen Veranstaltungen die hohen Mietkosten für Bierzeltgarnituren, 
Stehtische und Zelte zu sparen, würden wir dieses Equipment gerne anschaffen. Die Ein-
sparungen könnten wir dann in unsere Projekte investieren, um anderen Menschen noch 
erfolgreicher helfen zu können. 

Die einmaligen Anschaffungskosten von insgesamt rund 4.500,- € möchten wir über För-
dermittel finanzieren. Hierbei kann uns der Förderwettbewerb der OVAG unserem Ziel ein 
großes Stück näher bringen. 

Entscheidend für die Gewinnermittlung ist die Anzahl der abgegebenen Stimmen für das 
jeweilige Vereinsprojekt. Einfach auf diesen Link https://wir-fuer-oberhessen.de/
abstimmen.html?filterByState=Friedberg&orderBy=DESC&sortField=state&page_e12=4 

klicken oder ihn in die Adresszeile des Browsers kopieren. Mensch mach mit! e.V. (und 
maximal 2 weitere Vereine) auswählen, Emailadresse angeben und abstimmen. Danach 
nur noch die Sicherheitsabfrage im Email-Posteingang mit einem Klick bestätigen. So ein-
fach kann anderen geholfen werden. Herzlichen Dank an alle Wähler!!! 

Alle detaillierten Veranstaltungsinformationen sind auf unserer Website www.mensch-mach-mit.de zu finden. 

SCHLUSSWORT 
Normalerweise haben 
wir an dieser Stelle 
immer unsere Koope-
rationspartner und Un-
terstützer aufgeführt.  

Diesmal möchten wir 
gerne einen unserer 
aktiven Helfer hervor-
heben, der immer zur 
Stelle ist, wenn Hilfe 
benötigt wird. Ob am 
Grill, bei der Geträn-
keausgabe oder zum 
Auf- und Abbau. Und 
dazu hat er immer ein 
herzliches Lächeln auf 
den Lippen. 

Wir sind stolz und sehr glücklich Simon in unserem Team zu haben. 
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