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

Die Freude über erreichte Ziele und 

umgesetzte Projekte ist ein sehr erhe-

bendes Gefühl. Die Vorfreude auf an-

stehende Aktionen ist aufregend, pri-

ckelnd und spannend.  

In unseren Newslettern versuchen wir 

beides zu vereinen, um Ihnen, lieber 

Leser, zu berichten, welche Unterneh-

mungen wir durchgeführt haben und 

welche gerade in der Vorbereitung 

sind. 

Doch nur über etwas zu lesen, ist nicht 

das Gleiche, als es selbst hautnah mit-

zuerleben. Vor allem, wenn es so viel 

Freude bereitet wie unsere Aktivitäten.  

Wir möchten Sie daher an dieser Stelle 

auffordern unserem Vereinsmotto 

„Inklusion - werde Teil davon“ zu 

folgen. 

Werden Sie Mitglied, Helfer, Unterstüt-

zer! Erleben Sie mit uns zusammen 

Fröhlichkeit, Entzücken und das Hoch-

gefühl für andere etwas Gutes und 

Sinnvolles zu tun. Erfahren Sie die 

Dankbarkeit, die Wertschätzung und 

die Verbundenheit unserer Teilnehmer. 

Lassen Sie sich von den Glücksgefühlen 

tragen und geben Sie damit Ihrem und 

dem Leben anderer eine weitere positi-

ve Note. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht 

Der Vorstand 

Rückblick 
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Mitgliedschaft Paritätischer Wohlfahrtsverband 

Seit dem 25.09.2015 sind wir Mitglied im Paritätischen Wohlfahrts-

verband. Darauf sind wir nicht nur sehr stolz, zeigt dies doch die 

wohltätige Ausrichtung unseres Vereins und unserer Arbeit, son-

dern wir partizipieren auch sehr von der fachlichen Unterstützung 

zur Durchführung unserer  Vorhaben. Gerade bei der Inanspruch-

nahme von Fördermitteln und nützlichen Fachschulungen trägt die-

se Mitgliedschaft bereits die ersten Früchte. 

Ehrungen 

Jede Organisation ist immer nur so gut, wie seine Mitglieder. Dass 

wir tolle Mitglieder haben, wissen wir. Doch die Anerkennung von 

außen ist dafür die objektive Bestätigung. In den vergangenen Mo-

naten wurden einige unserer unermüdlichen Helfer mit Auszeich-

nungen und Preisen geehrt, die wir Ihnen hier vorstellen möchten. 

Heimliche Helden: Durch die Volks bank M ittelhessen w urde 

Gitta Schwebel für Ihren 

stetigen und selbstlosen Einsatz 

bei einem großen Empfang in 

der Gießener Zentrale mit die-

ser Auszeichnung bedacht.  

Deutscher Bürgerpreis: Als  

hauptverantwortlicher Organi-

sator des Handicap-Festivals 

und  Vereinsvorsitzender  wur-

de Klaus Schumacher durch die 

Sparkasse Oberhessen für seine 

Arbeit mit dem regionalen Deut-

schen Bürgerpreis ausgezeichnet.  

Ehrenamtspreis für Jugendli-
che: Auch unser jüngstes  M it-

glied Janka Friese (ganz re.)wurde 

durch die Bürgerstiftung Mittelhes-

sen mit dem 2. Ehrenamtspreis 

gekürt. 

Herzlichen Glückwunsch an alle 

Preisträger! Ihr habt es echt 

verdient! Macht bitte weiter so! 

Wir hoffen auch in diesem Jahr 

wieder viele Preisträger unter 

unseren Mitgliedern zu haben. 



Nutzung von Google Drive 

Viele Listen und noch mehr Emails! Ständige Aktualisierung von Plänen und Einteilungen! Der administrative Auf-

wand war kaum noch zu bewältigen. Das verlangte dringend nach Arbeitserleichterung. Wir haben inzwischen 

viele unserer Materiallisten und Helfereinteilungen für unsere Veranstaltungen auf eine Online-Plattform von 

Google-Drive gestellt. Hier können sich alle mit einer Zugriffsberechtigung oder dem jeweiligen Link eintragen 

und den aktuellen Stand abrufen.  

Wir möchten auf diesem Wege alle Berechtigten bitten dieses neue Medium rege zu nutzen. Für unsere Verwal-

tung reduziert dies ungemein den Aufwand und für Sie den Emailverkehr. Die dadurch erhöhte Transparenz ist 

für alle Anwender ein großer Vorteil. Die Zugrif fsberechtigungen werden je nach Anlass an die betreffenden  

Empfänger versendet. 
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Maus-Türöffner-Tag im Sanitätshaus Medrob 

Gegenseitige Unterstützung ist die Voraussetzung für eine harmonische Partnerschaft. Daher war es für uns 

selbstverständlich mit dem Team des Sanitätshauses Medrob am 3. Oktober den Maus-Türöffner-Tag mitzuge-

stalten. Hierbei wird Kindern der Einblick in Unternehmen gewährt und die Möglichkeit geboten einmal hinter die 

Kulissen zu schauen. Bei Dosenwerfen, Rollstuhlparcours, Hand– und Fußabdrücke aus Gips erstellen und vielem 

mehr, hatten wir mit unserem Leitergolfspiel viel Spaß für ein weiteres glückliches Kinderlachen mitverantwort-

lich sein zu dürfen. Vielen Dank an das Sanitätshaus Medrob für diese schöne Gelegenheit. 

Büroräume in der Großen Klostergasse 

Der Februar stand ganz im Zeichen von Renovierungsarbeiten. 

Die hellen, freundlichen Büroräume in der Großen Klostergasse 3 

in Friedbergs schöner Altstadt, zwischen Stadtkirche und City-

Parkhaus gelegen, sollten schließlich zum 1. März bezugsfertig 

sein. Dank dem unermüdlichen Einsatz vor allem von Andreas 

Weinert, der die Maler– und Lackierarbeiten mit seiner beruflichen 

Fachkenntnis ganz hervorragend ausführte, konnte dieses Ziel 

auch verwirklicht werden. Die beleuchtete, große Schaufensterf lä-

che wird ausgiebig genutzt und bietet ganz hervorragende Werbe-

möglichkeiten. 

Mittlerweile sind 

auch Telefon, Dru-

cker und Netzwerk installiert. Lediglich für den Sanitär– und Lager-

raum ist die Renovierung erst für April angesetzt. Die Räumlichkei-

ten werden gemeinsam mit der Familienberatung der Behinderten-

hilfe Wetteraukreis genutzt, denen wir für diese Möglichkeit sehr 

dankbar sind. Eine würdevolle Einweihungsfeier ist für Juni geplant. 

Eine genaue Terminbekanntgabe folgt in Kürze. 

Feste Sprechzeiten sind derzeit noch nicht def iniert, daher sind mo-

mentan Termine nur nach Vereinbarung durchführbar. Es wird je-

doch angestrebt das Büro zu festen Zeiten durch eine Verwaltungs-

kraft zu besetzen, die den Vorstand administrativ entlasten soll. 



Fahrspaßschule am 16.04.2016 

Nach dem großartigen Erfolg im vergangenen Jahr erklärte sich unser Kooperationspartner, die Fahrschule Jost, 

dankenswerterweise zu einer Fortsetzung der Fahrspaßschule bereit. Kostenloses Fahren in Begleitung eines 

Fahrlehrers auf einem abgesperrten Gelände. Der Wunsch von so vielen, die keinen Führerschien haben oder 

auch nie einen machen können.  

Mit der Stadt Friedberg konnten wir die Nutzungsfläche des Burg-

feldparkplatzes erweitern, so dass wir diesmal für 200 Teilnehmer 

planen konnten. Doch niemand hatte mit diesem Andrang gerech-

net. Mittlerweile liegen uns über 420 Anmeldungen vor. Mit ge-

meinsamer Anstrengung konnten wir nochmal um 100 Plätze auf-

stocken, so dass wir maximal 306 Fahrern das Vergnügen bereiten 

können, einmal selbst ein Fahrzeug zu steuern. 

Doch auch alle, die diesmal nicht im 

Fahrschulauto fahren können, brauchen 

nicht traurig zu sein. Wir haben ein 

ganz besonders buntes Rahmenpro-

gramm, bei dem jeder mitmachen kann. 

Hier gibt es Mitfahrten im LKW und auf einem Quad. Mit der Feuerwehr kann der 

Löschschlauch bedient werden. Auf einem eigens abgesteckten Parcours stehen Er-

wachsenen-Dreiräder zum Fahren bereit. Das Logofix der Behindertenhilfe Wetterau 

bietet Caps und Schlauchschals zum Bedrucken mit verschiedenen Motiven an. Das 

Hephaistos-Projekt der Lebenshilfe Wetterau veranstaltet eine große Kunstaktion 

zum Mitmachen und abends heißt es Abtanzen bei unserer Disco „All Together“. 

Für alle, die angemeldet sind und keinen Teilnehmerplatz bekommen konnten, be-

steht natürlich die Möglichkeit nachzurücken, sobald jemand ausfällt. Das Hinkom-

men lohnt also in jedem Fall. 

Wir freuen uns auch schon sehr darauf unsere neue Fritteuse mit leckeren Pommes 

an diesem Tag einweihen zu können. 

Ausblick 
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Handicap-Festival am 21.05.2016 
Hessens größte inklusive Musikveranstaltung f indet nun bereits zum 

5. Mal statt. Auf 2 Bühnen werden insgesamt 12 Live-Bands und 6 

Tanzgruppen auftreten. Mitsingen und mittanzen ist hierbei absolut 

erwünscht. Dazu gibt es vielseitige Nebenaktionen, die dieser Ver-

anstaltung einen wahren Volksfestcharakter verleihen.  

Neben der Tombola (ohne Nieten), bietet das Sanitätshaus Medrob 

einen Rollstuhlparcours für alle an. Für Fußgänger stehen hierfür 

extra Rollstühle zur Verfügung. Des Weiteren haben wir einen 

Schminkstand für Groß und Klein und die Wartbergschule stellt Mal-

maschinen zur Verfügung. Unsere jungen und junggebliebenen 

Gäste können sich mit spannenden Spielen der Kinderfarm Jimbala  

sowie mit vielen Fahrgeräten vergnügen.  

Das großartige Fest beginnt um 12 Uhr und wer nach dem Jubiläums-Feuerwerk um 22 Uhr noch Tanzlaune hat, 

kann sich auf der abschließenden Disco-Party nochmal r ichtig austoben. 

Der Eintritt beträgt, dank der vielen Sponsoren, nur 3,- €. Alle Infos 

zum Ablauf des Festivals gibt es unter www.mensch-mach-mit.de/

naechstes-festival-1.html . 

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl wieder bestens gesorgt. Ob 

Fleischliebhaber, Vegetarier oder Süßmäulchen, es ist für jeden Ge-

schmack etwas dabei. 

Wer gerne an einem der vielen Stände mithelfen möchte, meldet sich 

bitte unter info@mensch-mach-mit.de . Wir freuen uns darauf wieder 

mit viel Musik ein atemberaubendes Fest zu erleben. 



Impressum 

Mensch mach mit! e.V. 

Mainzer-Tor-Anlage 4 

61169 Friedberg 

Tel.: 06031 / 6726827 

info@mensch-mach-mit.de 

www.mensch-mach-mit.de 

 

Vorstand: 

Klaus Schumacher (1. Vorsitzender) 

Marion Deysenroth (2. Vorsitzende) 

Susanne Weinert (Kassenwartin) 

Benjamin Hartmann (Beisitzer) 

 

Vereinsregister Friedberg (Hessen):  

VR 2840 

Redaktionell verantwortlich: 

Klaus Schumacher 
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Alle Termine im Überblick 
Datum Uhrzeit Anlass Ort 

Sa., 16.04.2016 09:30-19:30 Fahrspaßschule Junity Friedberg 

Sa., 16.04.2016 18:00-22:00 Disco "All Together" Junity Friedberg 

Sa., 21.05.2016 12:00-23:30 Handicap-Festival  Junity Friedberg 

27.-29.05.2016 ganztägig Wölfersheimer Mundharmonikatage Wölfersheim 

Sa., 11.06.2016 ganztägig Friedberger Spielefest Kaiserstraße Friedberg 

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

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 ganztätig i-mobil-Tag des LebMal-Clubs 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 

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 

Mensch lauf mit! - Friedberger Inklusionslauf am 28.08.2016 
Laufstrecken von 500 m, 1000 m, 2,25 km, 4,5 km oder 9 km. Hier ist für jeden etwas 

dabei. Ob jung oder jung gewesen, ob f it oder auf dem Weg dahin, ob mit oder ohne Be-

einträchtigung. Willkommen sind hier alle und jeder kann mitmachen. Man kann einzeln 

und als Tandem laufen. Unter einem Tandem verstehen wir zwei Läufer, von denen einer 

ggf. Hilfestellungen benötigt. Eben inklusiv! Genaue Erläuterungen gibt es unter 

www.mensch-mach-mit.de/mensch-lauf-mit.html . Hierüber kann dann auch in Kürze die 

Online-Anmeldung erfolgen. 

Gelaufen wird auf und um das Gelände der Seewiese in Friedberg. Alle Laufstrecken sind 

barrierefrei und mit Streckenposten versehen, die auch Wasser und Obst zur Verfügung 

stellen. Jeder Teilnehmer erhält selbstverständlich eine Urkunde und ab dem 2,25 km-

Lauf erfolgt auch eine Zeitmessung mit anschließender Siegerehrung. Der Erlös dieser 

Veranstaltung f ließt in das Vereinsprojekt „Mensch sei f it!“, das beeinträchtigten Men-

schen zu mehr Vitalität und Mobilität verhelfen soll.  

Sämtliche detaillierten Informationen zu unseren Veranstaltungen sind wie immer auch auf unserer Website 

www.mensch-mach-mit.de zu f inden. 

Schlusswort 
Ohne die stetige Mitwirkung vieler helfender Hände wären unsere Akti-

onen und Projekte nicht durchführbar. Wer daran teilhaben möchte , 

meldet sich bitte unter info@mensch-mach-mit.de . 

Allen bestehenden Unterstützern gilt uns großer Dank. Wir sind sehr 

stolz, dass Sie bereits „Inklusion - werde Teil davon“ mit uns leben. 


