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Wandlung - vom Verein zur Marke
Bereits Ende 2016 entschieden
sich die Macher des Vereins
zu einer Optimierung der Außendarstellung. Die einzelnen
Projekte und Aktionen waren
zwar überregional bekannt,
jedoch fehlte der einheitliche
Anstrich. Jedes Projekt hatte
sein eigenes Logo, jeder Flyer
und jedes Plakat sein eigenes
Design. Der Verein, der hinter
allem stand, stand tatsächlich
absolut im Hintergrund.
Es wurden zwei Marketingexperten ins Boot geholt, die
zuerst eine umfangreiche
Analyse in Form eines Markenworkshops durchführten. Sie
verschafften sich ein ausführliches Bild der vorhandenen
Struktur und der Ziele, werteten diese aus und sprachen
weitreichende Empfehlungen
aus.
„Dieser Workshop setzte sich
sowohl aus Vorstandsvertretern als auch aus Vereinsmitgliedern zusammen. Schon
die Analyse war für alle sehr
spannend und erkenntnisreich. Die professionelle Auswertung war in vielen Punkten wirklich überraschend und

brachte viele Aha-Effekte“,
kommentiert Gründungsmitglied Pamela Schumacher den
Prozess.
Die Ergebnisse veranlassten die Workshop-Teilnehmer
dazu, bisherige Vorgehensweisen und Strukturen sehr
kritisch zu hinterfragen. „Alles Neue ist anfangs auch mit
Ängsten verbunden. Schließlich hat man auch bereits vorher schon sein Bestes gegeben und war von seinem Tun
überzeugt und plötzlich soll
vieles anders werden“, führt
Schumacher weiter aus.
Doch wie man bereits am Layout dieses Newsletters unschwer erkennt, hat der Verein
die
Expertenempfehlungen
sehr ernst genommen. Nicht
nur die Farb– und Logogestaltung wurden modern und ansprechend gestaltet. „Ziel war
auch unseren Mitgliedern, Helfern und Unterstützern mehr
Identität mit dem Verein zu
verleihen. So gibt es z.B. zukünftig für alle aktiven Mitglieder und Helfer kostenlose
Shirts in drei Farben, die ihre
Zugehörigkeit als Mit-mach-

Menschen für eine vorurteilsfreie und gleichberechtigte
Gesellschaft signalisieren sollen“, erläutert der 1. Vorsitzende Klaus Schumacher eine von
vielen Maßnahmen.
Doch die Umgestaltung des
Layouts stellt nur eines von
mehreren Mitteln für das große Ziel dar. Mensch mach mit!
will nicht nur als Verein, sondern als starke Marke für ein
gemeinschaftliches, tatkräftiges und tolerantes Handeln
stehen. Zweck ist es, alle Menschen gleichwertig und mit
Würde zu behandeln.
„Inklusion bedeutet immer,
dass Menschen in Kategorien
eingeteilt, also in Schubladen
gesteckt werden. Warum kann
nicht jeder Mensch als einzigartiges Individuum mit unterschiedlich stark ausgeprägten
Talenten akzeptiert werden?
Wenn wir das erkennen, ist Inklusion überflüssig. Dann gibt
es weder Rand noch Mitte,
sondern nur noch die Gemeinschaft Mensch.“, formuliert
Schumacher
abschließend
seine Absichten.
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Attraktive Events

Das Geheimnis des Erfolgs
„Stell Dir vor es ist ein Fest und
keiner kommt.“ - Diese Angst
kennt jeder, der schon einmal
eine Veranstaltung ausgerichtet hat. Doch die Besucherzahl ist nur ein Kriterium. Am
Ende sollen auch alle Gäste
mit einem glücklichen Lächeln
nach Hause gehen und gerne
wieder kommen. Dies zu erreichen ist keine Glückssache.
Es ist mit einer guten und vor
allem rechtzeitigen Planung
verbunden.
Wichtig ist zuerst das Motto,
um die Zielgruppe bestimmen
zu können. Egal ob es eine
Musikveranstaltung oder eine
Tagung ist. Das Event sollte
ein durchgängiges Thema haben. Mit einer Vermischung
werden zwar mehrere Interessensgruppen angesprochen,
doch meist schrecken die uninteressanten Themen eher ab
und der Eingeladene kommt
gar nicht. Ein spannender Veranstaltungstitel, der neugierig
macht, ist dabei sehr hilfreich.

Der Veranstaltungsort muss
dabei dem Anlass angemessen sein und sollte frühzeitig reserviert werden. Nichts
ist schlimmer, als nach Ausweichmöglichkeiten suchen
zu müssen, die am Ende auch
noch die Qualität der Veranstaltung einschränken.
Die potentiellen Gäste zu erreichen, ist nun der nächste
wichtige Schritt. Eine Liste
mit den notwendigen Kontaktdaten wie Adresse, Email
und Telefon ist ein wertvoller
Helfer. Eine Einladung sollte
so rechtzeitig erfolgen, dass
möglichst noch keine anderen
Termine den Gast blockieren
könnten. Dabei sind Werbemittel, wie Printmedien und
die sozialen Netzwerke, starke
Multiplikatoren den Wirkungskreis erheblich zu vergrößern.
Eine sehr detaillierte Aufstellung mit allen benötigten
Materialien, sowie die dafür entstehenden Kosten ist
ebenfalls ein Muss, um am

Ende keine finanziellen Einbußen zu haben. Hier ist das
Catering genauso wichtig wie
die Büroklammern, denn viele
Kleinigkeiten ergeben insgesamt auch einen hohen Kostenblock. Einer realistischen
Kalkulation sollten 10% der
Gesamtsumme für unvorhergesehene Kosten hinzugefügt
werden. Meistens wird doch
irgendetwas vergessen oder
zu wenig eingeplant.
Wer ehrenamtliche Helfer benötigt, ist gut beraten, diese
verbindlich einzuplanen. Ihnen sollten die genauen Einsatzzeiten und die Tätigkeit
frühzeitig bekannt sein. Auch
hier ist es ratsam für kurzfristige Ausfälle etwa 10% der Helfer als Ersatz in der Reserve
zu haben. Eine gemeinsame
Besprechung einige Tage vor
dem
Veranstaltungstermin
schafft zusätzliche Sicherheit.
Wenn jetzt noch das Wetter
und die Akteure gut sind, wird
es sicherlich ein großer Erfolg.

Faschings-Disco

„Friedberg Helau!“ im Junity
Zur traditionellen Faschings-Disco kamen
auch dieses Jahr wieder rund 200 feierlaunige Besucher in die
Friedberger Jugend–
und Freizeiteinrichtung
JUNITY.
Das Programm war
bunt und abwechslungsreich. Karnevalhits und Polonaiselieder
luden zum Mittanzen
ein. Die Garde der Assenheimer Karnevalsgesellschaft
führte
unter tosendem Beifall
und Helaurufen ihr aktuelles
Programm vor. Das ClownsDuo BeBunta unterhielt die

Gäste mit vielen lustigen Aktionen und akrobatischen Einlagen sowohl auf der Bühne
als auch in den vielen anderen

Räumlichkeiten. Selbst
die Foto-Box wurde
von ihren Späßen nicht
verschont (s. Bild).
Dort hatten viele Närrinnen und Narren großes Vergnügen beim
professionellen Shooting. Die schönsten Bilder wurden mit einem
Preis ausgezeichnet.
An der eigens für die
Feier gebauten Mafioso-Theke wurde zur
Stärkung frische Pizza gereicht und wer
Glück hatte, bekam
diese auch ohne das in Massen herumfliegende Konfetti
serviert.
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Traditionen

Mensch-mach-mitTag mit Freunden
In familiärer und entspannter Atmosphäre
Freunde treffen, gemütlich etwas Essen und
dabei spannende Neuigkeiten erfahren, machen diesen Tag aus. Deweiteren erhielten alle
Vereine, Organisationen und Unternehmen, die
im letzten Jahr als Unterstützer tätig waren,
eine Ehrenurkunde als
verdiente „Mit-machMenschen“.
Die begehrte Trophäe
für den Mit-mach-Menschen des Jahres erhielt Helmut Briel (2. v.
rechts) für seine langjährigen und kontinuierlichen Einsätze bei
den vielen Vereinsveranstaltungen. Vor allem

zeichnet er sich dadurch aus, dass er immer genau da ist, wo es gerade etwas zu tun gibt.
Der Dank gilt aber immer allen, die gemeinsam
mit dem Verein für eine vorurteilsfreie und
gleichberechtigte Gesellschaft eintreten.

Foto: Loni Schuchardt
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Musik, Tanz, Spaß
Das Handicap-Festival

Am 9. Juni ist es endlich wieder soweit. Hessens größte
inklusive Musikveranstaltung
geht bereits zum 7. Mal an den
Start.
Es wird wieder zwei Bühnen
geben, die beide im Außenbereich des Friedberger Junitys aufgebaut sind. Die Auswahl der auftretenden Bands
hat es auch diesmal wieder in
sich. Von Rap bis Rock, von
Pop bis Samba, von Country
bis Funk. Hier ist alles vertreten, um für eine ausgelassene
Stimmung zu sorgen.
Die Gruppen kommen von
Einrichtungen der Behinder-

Roll - da wird sich keiner mehr
zurückhalten können und mittanzen wollen.
Technikleiter Benjamin Hartmann beschreibt
das Programm so:
“Unser Ziel ist es
jeden
Musikgeschmack zu treffen und möglichst
vielen
inklusiven
Musik- und Tanzgruppen eine Auftrittsmöglichkeit
zu bieten.“
Um den Gästen
noch mehr Festivalgenuss
zu ermöglichen,
tenhilfe aus Oberursel, Bensheim, Wiesbaden, Bad So- gibt es auch einige Neuerunden-Salmünster und natürlich gen. „Unser Verpflegungsstand wurde komplett umauch aus Friedberg.
Ergänzt wird das musikalische
Programm von der lateinamerikanischen Stimmungs-Band
Makia sowie Rabaz, die sich
der traditionellen amerikaischen Musik verschrieben hat
und ihrem Namen alle Ehre
machen wrd.
Getanzt wird natürlich auch.
Nicht nur vor der Bühne zu
den Bands sondern auch auf
der Bühne mit professionellen
Tanzgruppen.
Square-Dance, Samba, Rock‘n

strukturiert
und
der Eingangsbereich wurde versetzt, um die Wartezeiten erheblich
zu verkürzen“, berichtet Hartmann.
Eine weitere Maßnahme, um dem
großen Andrang
für das beliebte
Festival gerecht
zu werden, ist die
Nutzung
eines
Ausweichparkplatzes am USA-Wellenbad.
Dieser ist ca. 400 Meter vom
Veranstaltungsgelände entfernt. Für alle, die dort parken,
ist ein kostenfreier Fahrdienst
eingerichtet.
Neben den Auftritten werden parallel kostenlose Musik-Workshops in den Bereichen Tanz, Gesang und
Percussion für Neugierige
angeboten. Auch für die jüngeren Gäste stehen tolle Mitmach-Aktionen, wie eine große Rollrutschbahn und viele
Fahrgeräte bereit.
Das Handicap-Festival ist das
Friedberger Sommerfest für
die ganze Familie und Kultur-Highlight der Region.
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Projekte & Aktionen

Alle wichtigen Termine auf einen Blick
Sa. 07.04.2018

Fahrspaßschule

Sa. 21.04.2018

Disco All Together

Sa. 19.05.2018

Disco All Together

Sa. 09.06.2018

Handicap-Festival

Sa. 16.06.2018

Disco All Together fällt aus

09:00 - 19:00 Uhr
Burgfeld Friedberg (Burgfeldstraße 19)

Autofahren für alle und viele Mitmachaktionen rund um das Thema Straßenverkehr

19:00 -22:00 Uhr
Abtanzen, Leute treffen, lecker Essen und
Bürgerhaus Friedberg-Dorheim Trinken. Einfach eine coole Party genießen.

19:00 -22:00 Uhr
Abtanzen, Leute treffen, lecker Essen und
Bürgerhaus Friedberg-Dorheim Trinken. Einfach eine coole Party genießen.

12:00 - 21:00 Uhr
Hessens größte inklusive MusikveranstalJunity Friedberg (Burgfeldstra- tung mit Bands, Tanzgruppen und buntem
Rahmenprogramm für die ganze Familie
ße 19)
Keine Disco

Nach dem Handicap-Festival brauchen wir
eine kleine Pause

Alle Veranstaltungen finden Sie wie immer unter www.mensch-mach-mit.de

Mit-mach-Menschen gesucht
Wir freuen uns immer sehr darüber, wenn unsere Veranstaltungsgäste gutgelaunt oder sogar
glücklich die Zeit bei uns genießen und sich schon auf das nächste Mal freuen. Doch auch bei unseren tollen Aktionen macht sich die Vor- und Nachbereitung nicht allein und auch während der
Veranstaltung ist jede helfende Hand eine Erleichterung.
Daher suchen wir Mit-mach-Menschen, die uns tatkräftig
Impressum
unterstützen. Nutzen Sie unser Kontaktformular auf unseMensch mach mit! e.V.
rer Website, schicken uns eine kurze Email oder rufen uns
Mainzer-Tor-Anlage 4
einfach an. Für Ehrenamtler gibt es bei uns immer etwas zu
61169 Friedberg
tun, das auch Sie können.
Tel.: 06031 / 6726827
Natürlich ist die Projektfinanzierung ebenfalls immer ein seninfo@mensch-mach-mit.de
sibles Thema. Sollten Sie uns also mit Materialien, Dienstleiswww.mensch-mach-mit.de
tungen oder auch Geldspenden fördern wollen, freuen wir
Vorstand:
uns ebenfalls Sie als Mit-mach-Menschen begrüßen zu dürKlaus Schumacher
fen.
Silke Ußner
Benjamin Hartmann
Spendenkonten:
Susanne Weinert
Volksbank Mittelhessen
Vereinsregister Friedberg (Hessen): DE74 5139 0000 0026 5101 04
VR 2840
Redaktion:
Sparkasse Oberhessen
Klaus Schumacher
DE14 5185 0079 0027 1173 33

