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NEWSLETTER
Liebe Mitglie der und Freunde
von Mensch mach mit! e.V.,
Die letzte Großveranstaltung in diesem
Jahr, der 1. Friedberger Ink lusionslauf ,
ist inzw ischen auch geschaff t (Bericht
S. 1). Für den Vorstand heißt das jedoch nicht die Füße auf den Tisch und
die Hände in den Schoß zu legen. Die
Planungen f ür das kommende Jahr sind
schon wieder in vollem Gange.
Besonders gespannt sind w ir auch angesichts der bevorstehenden Mitgliederversammlung am 02.11., bei der
der Vorstand neu gewählt w ird. Wer
bleibt, wer geht, wer kommt neu hinzu? Aber nicht nur der Vorstand w ird
möglicherweise neu struktur iert. Der
Verein hat durch die mittlerweile über
50 Mitglieder und die zahlreichen Veranstaltungen eine Größe erreicht, die
eine organisierte Gliederung m it k laren
Auf gabenverteilungen erf ordert. Mehr
Inf os dazu im Bericht auf Seite 3.
Das Vereinsleben bei Mensch mach
mit! bleibt also nach w ie vor spannend
und gibt seinen Mitgliedern v iele Möglichkeiten sich zu verwirklichen. Wir
hoff en, dass sich in den neuen Projektund Ressortgruppen viele unserer Mitglieder aktiv beteiligen und das Vereinsmotto „Ink lusion - werde Teil davon“ aktiv leben.

RÜCKB LI CK
MENSCH LAUF MIT
FRIEDBERGER INKLUSIONSLAUF
181 Te ilnehmer auf 5 Rundkursen rund um die Seewiese lie fen für die gute Sache beim 1. Friedberger Inklusionslauf
Ob als durchtrainierter Sprinter oder Langstreckengeher, ob als
Rollstuhlf ahrer oder Kinderwagenschieber, ob f ür die Kurzstrecken
über 500 und 1000 Meter oder die Mittel- und Langstrecken von
2,5 bis 9 km. Sie alle waren gekommen, um f ür sportliches und
freudiges Miteinander ein Zeichen zu setzen. Für den hohen Ink lusionscharakter sorgte vor allem die Behindertenhilf e Wetteraukreis,
die m it über 70 Kandidaten an den Start gingen und zu diesem Anlass extra Lauf shirts aus der hauseigenen Werbedruckerei „Logof ix“
trugen.
Die gute Stimmung wurde besonders bei der Siegerehrung im Zirkuszelt deutlich, die von musikalischen Beiträgen der inklusiven
Hephaistos-Combo und der Reggea-Band Shortless umrahmt war.
Es gab geschmackvolle Sachpreise und Gutscheine f ür die drei
Erstplatzierten eines jeden Lauf s in den Kategorien Frauen, Männer
und Tandems sowie f ür das Team mit den meisten Läuf ern.
Die kleinen Barrieren, die sich in der Vorbereitung und im Ablauf
noch gezeigt haben, werden beim nächsten Mal sicher lich auch beseitigt sein. Schließlich ist „Barrieref reiheit“ ein Prozess, der stetig
optim iert werden muss.

Der (aktive) Vorstand
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INTERVIEW
Die erste Amtsperiode des bei der Gründung vor 3 Ja hren gewählten Vorstands geht zu Ende. Ein geeigneter Anlass mit dem Vorsitzende n Klaus Sc humac her ein Resümee zu ziehe n
Redaktion: Bei der Ve rei nsg rü ndu ng w u rde ei n 3 -Jahresplan aufgestellt. Welche der
gesteckten Ziele konnten umgesetzt werden?
Schumac her: W ir k o nnte n vie le Ber eic he u nser er teilw e ise sehr am bi tio nier ten
Zielsetzung verwirklichen. Die angestrebte Mitgliederzahl von 60 haben wir nur knapp unterschritten. Unser regionaler Bekanntheitsgrad bzw. der unserer Veranstaltungen ist sehr
zuf riedenstellend. Über 400 Anmeldungen bei der Fahrspaßschule und jeweils rund 1000
Besucher bei den letzten Handicap-Festivals machen dies sicherlich deutlich. Auch der inklusive Charakter unserer Helf erteams und Mitglieder macht m ich sehr stolz. Aber der aktive Mitgliederanteil könnte auf jeden Fall etwas stärker sein. Ebenso hatte ich gehoff t,
dass sich mehr eigenständige Projekte entwickeln, die nicht ausschließlich vom Vorstand
geplant werden. Bisher wurde dies nur m it der Hephaistos-Combo und der Flöten AG der Sophie-Scholl-Schule
realisiert. An diesen Stellen besteht auf jeden Fall noch Steigerungspotential. Alles in allem f inde ich dennoch die
Entw icklung unseres Vereins großartig.
Redaktion: W el che Ziele si nd f ür d ie Zu ku nft gesetzt?
Schumac her: I ch k a nn dabei jetzt nur f ür m ich als M itgl ied spr echen, da ic h n icht w ei ß f ür w elche
Vorstandskandidaten sich die Vereinskolleginnen und -kollegen bei der Wahl am 02.11. entscheiden werden. Mir
wäre es eine Herzensangelegenheit, dass die bestehenden Projekte weitergef ührt werden. Damit meine ich unsere drei Großveranstaltungen Handicap-Festival, Fahrspaßschule und Mensch lauf mit. Auch unsere monatliche
Disco ist nicht mehr wegzudenken. Eines davon auf zugeben, würde einen Rückschr itt bedeuten und vor allem
einen Ver lust f ür die Menschen, f ür die wir das tun. Aber die Erf ahrung hat auch gezeigt, dass w ir gegebenenf alls
an den Konzeptionen der einzelnen Veranstaltungen arbeiten müssen, um den hohen Helf erbedarf reduzieren zu
können. Oder wir f inden eine Möglichkeit mehr Mitw irkende f ür unsere tolle Sache zu gewinnen.
Bestandssicherung wäre somit das Eine. Der Ausbau unserer Kooperationen das Andere. Ich erlebe immer wieder wie wertvoll es ist sich mit anderen Vereinen, Initiativen und Unternehmen auszutauschen und vor allem zu
ergänzen. Die gegenseitige Unterstützung hilf t nicht nur jedem, sondern schaff t einen respektvollen Umgang
miteinander. Ich bin f est überzeugt davon, dass wir mit unserer stetigen Netzwerkarbeit einen gesellschaf tlich
sehr wertvollen Beitrag leisten.
Ohne diese Vernetzung wäre z.B. ein Projekt wie „Mensch sei f it!“, das im Januar aus der Tauf e gehoben werden
soll, in dieser Form gar nicht realisierbar.
Redaktion: Du sp rachst jetzt m eh rfa ch de n He lfe r - und Mitgliederbedarf an. Warum ist das so wichtig?
Schumac her: Ru nd d ie Hä lf te u nser er M itgl ieder s in d „aktive“ Mitglieder. Das sind knapp 30 Menschen. Unser Bedarf an Unterstützern bei unseren Großveranstaltungen, die am Veranstaltungstag Auf gaben übernehmen,
liegt zwischen 40 und 70 Personen. Je nach Veranstaltung. Es ist immer schw ierig außerhalb des Vereins helf ende Hände zu motiv ieren. Der mit der Suche verbundene zeitliche Auf wand ist enorm. Die Helf erplanung ist daher
immer ein äußerst kritischer Bereich, besonders wenn sogar einzelne aktive Mitglieder nicht mal bereit sind an
drei Tagen im Jahr unsere Events zu unterstützen. Das verlangt daf ür von anderen wenigen, die uns immer unterstützen, umso mehr ab.
Redaktion: Noch e ine ga nz pe rsön l iche F rage. W as hat Di ch v era nlasst den Ve rei n z u g rü nden ? Es
gibt doch schon so viele Vereine in denen ehrenamtliches Engagement ausgelebt werden könnte. Warum also
auch noch Mensch mach mit! e.V.?
Schumac her: M ir w ar und ist das Them a I nk lus io n w icht ig. I ch b in der Mein un g, dass e ine Gesel lschaf t Geselligkeit schaff en muss. Geselligkeit kann nur existieren, wenn miteinander in respektvoller Weise gleiche Werte angestrebt werden. Die mir bekannten Einrichtungen und Vereine waren mir nicht vielschichtig genug.
Ink lusion bedeutet f ür mich nicht nur etwas f ür behinderte Menschen oder Migranten oder Senioren oder sonst
eine sogenannte Randgruppe zu tun, sondern f ür alle. Bei Mensch mach mit! soll f ür alle Platz sein. So ist auch
die Vereinssatzung ausgelegt. Ink lusion zu leben, heißt gesellschaf tliche Grenzen verschwinden zu lassen und die
indiv iduelle Persönlichkeit anzuerkennen. Ink lusion heißt auch Talente zu f ördern und Schwächen zu stützen.
Das mag jetzt vielleicht philosophisch und sehr theoretisch k lingen, aber wenn ich ein Wenig dazu beitragen
kann, dass Menschen nicht nach Ihren Schwächen sondern nach Ihren Stärken beurteilt werden, dann habe ich
mein Ziel erreicht.
Das Handicap-Festival zeigt beispielsweise die musikalische Vielf alt von Menschen, die daf ür in anderen Bereichen Unterstützung benötigen. Ich selbst bewundere und genieße solches Talent, da ich, außer ein paar Tönen
auf der Blockf löte, kein Instrument beherrsche. Daf ür scheine ich solche Projekte ganz gut organisieren zu können. So kann jeder von den Stärken des Anderen prof itieren. Das verstehe ich unter Inklusion und das ist f ür
mich Mensch mach mit!
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DEUTSCHER BÜR GERP R EI S
Fahrschule Jost wurde für die Fahrspa ßschule a usgezeic hnet
Seit zwei Jahren ist die Fahrschule Jost Kooperationspartner unseres
Vereins beim Projekt „Fahrspaßschule“. Der Deutsche Bürgerpreis, der
von den Sparkassen vergeben wird, zeichnet engagierte Menschen in
verschiedenen Kategorien aus. Unter anderem auch in der Kategorie
„Engagierte Unternehmen“, in der Susanne und Karlheinz Jost nun mit
dem Hauptpreis f ür ihre herausragende Unterstützung geehrt wurden.
Wir gratulieren herzlich zu dieser verdienten Auszeichnung und f reuen
uns schon auf die nächste gemeinsame Fahrspaßschule am 22. April
2017.
Bild: La ndr at J oachi m Ar nol d, Susan ne Jost, Kar lhe inz Jost, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Oberhessen Günter Sedlak (v.l.)

HEIMLICHE HELDEN
Simon Reitz erhält Ehrung a ls He imlicher He ld
Am 13. Oktober f and im Forum der Volksbank Mittelhessen die Preisübergabe des diesjährigen Förderwettbewerbs statt. Dr. Lars Witteck,
Generalbevollmächtigter der Volksbank Mittelhessen, begrüßte rund
200 Gäste zur f eierlichen Ehrung. Beeindruckende Leistungen und berührende Lebensgeschichten wurden auch diesmal wieder vorgestellt.
50 Bewerbungen haben die Jury in diesem Jahr besonders überzeugt.
Diese Vereine nahmen an der f eierlichen Preisverleihung teil. Aus den
f ünf zig Finalisten hat die Jury wiederum 20 Nominierte ausgewählt,
die den Titel "Heimlicher Held" ganz besonders verdient haben. Jeder
Heimliche Held wurde am Abend persönlich geehrt und erhielt eine
Urkunde sowie ein persönliches Geschenk. Wir sind stolz und glücklich, dass unser Mitglied Simon Reitz zu den 20 Finalisten gehört hat.
Bild: Sim on Re itz un d Dr . Lar s W i ttek ( v.l.) bei der Ü ber gabe des E hr enpr eises

AUSB LI CK
VEREINSSTR UKTUR
Bessere Verteilung von Aufgabe n und Verantwortlic hkeite n
Projekt- und Ressortgruppen sollen zuk ünf tig eine optim ierte Struktur des Vereins bilden. Mitglieder und andere
engagierte Ehrenam tliche können sich so in klar def inierten Auf gabengebieten einteilen lassen und ihre jeweiligen Stärken gezielt einsetzen. Gesucht werden ebenf alls Leiter f ür die jeweiligen Abteilungen. Damit sollen die
umf angreichen Auf gaben auf viele Schultern verteilt werden, so dass jeder mit ein bisschen Einsatz zu einem
großartigen Ergebnis beitragen kann. Wer sich gerne in den einzelnen Gruppen engagieren möchte, kann sich
jederzeit an den Vorstand und die einzelnen Projekt- bzw. Ressortleiter werden. Wir f reuen uns auf eine rege
Teilnahme und hof f en, dass alle viel Spaß dabei haben werden.
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VEREINSTR EFFEN
Aktionen für Mitglieder und Freunde soll me hr Gemeinschaftsgefühl bewirken
Bei unseren Festen als Helf er oder Organisator mitzuw irken, ist immer mit Arbeit verbunden. Diese macht zwar
Spaß und die tollen Ergebnisse mitzuer leben, ist f ür die Meisten schon eine wunderbare Erf ahrung. Was dabei
leider größtenteils zu k urz kommt, ist das gegenseitige Kennenlernen, das Gespräch und der Austausch. Der
Verein sieht sich nicht nur als Veranstalter, sonder n möchte auch als Gemeinschaf t empf unden werden.
Der Vorstand hat bereits hierzu ein paar Ideen auf genommen und
teilweise auch schon umgesetzt, wie z.B. Helf ernachtreff en und die
Teilnahme bei Friedberg f rühstückt (s. Foto). Bedauerlicherweise war
die bisherige Resonanz der Mitglieder eher verhalten. Trotzdem soll
die Umsetzung des Konzepts weiter vorangetrieben werden. Daher
wünscht sich der Vorstand Ideen aus der Vereinsbasis, also den Mitgliedern und denen, die es vielleicht noch werden wollen. Welche
Treffen wären f ür Euch interessant? Ein regelmäßiger Stammtisch,
ein gemeinsamer Ausf lug, eine Weihnachtsf eier? Vorschläge sind jederzeit herzlich w illkommen an vorstand@mensch-mach-mit.de. Vormerken können sich auf jeden Fall schon mal alle den 18.03.2017 f ür
„Mensch mach mitTag“. Mehr dazu gibt es im nächsten Newsletter.

TERMINÜ BERSI CH T
Datum
Mi., 02.11.2016
Sa., 19.11.2016

Uhrzeit
19:00-22:00
19:00-22:00

Anlass
Mitgliederversammlung
Disco "All Together" mit Live-Band

Ort
Stadthalle Friedberg
Bürgerhaus Dorheim

Sa.,
Sa.,
Sa.,
Sa.,
Sa.,
Sa.,
Sa.,
Sa.,

19:00-22:00
19:00-22:00
18:18-22:22
15:00-18:00
19:00-22:00
19:00-22:00
09:00-17:00
12:00-20:00

Disco "All Together"
Disco "All Together"
Faschings-Disco "All Together"
Mensch Mach MitTag
Disco "All Together"
Disco "All Together"
Fahrspaßschule
Handicap-Festival

Bürgerhaus Dorheim
Bürgerhaus Dorheim
JUNITY Friedberg
Bürgerhaus Dorheim
Bürgerhaus Dorheim
Bürgerhaus Dorheim
Burgfeldparkplatz FB
JUNITY Friedberg

17.12.2016
21.01.2017
18.02.2017
18.03.2017
18.03.2017
15.04.2017
22.04.2017
20.05.2017

Alle detaillierten Veranstaltungsinf ormationen sind auf unserer Website www.mensch-mach-mit.de zu f inden.

SCHLUSSW O RT
Der Vorstand möchte sich von ganzem Herzen bei allen Mitgliedern,
Freunden, Sponsoren und Unterstützern f ür die vergangenen drei Jahre
bedanken. Es war f ür uns jederzeit eine große Freude m it so v ielen engagierten Menschen zusammenzuarbeiten. Wir wünschen bereits an
dieser Stelle den zukünf tigen Vereinsverantwortlichen viel Erf olg und
tatkräf tige Unterstützung bei der Verwirk lichung der bevorstehenden
Auf gaben und Ziele. Es war und ist uns eine Ehre!
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