
Video Kampagne AlltagsPioniere

WORUM GEHT ES?

Es gibt viele Hilfen, um den Alltag einfacher zu machen. Besonders  für Menschen mit einer

Behinderung oder einer dauerhaften Krankheit sind diese Hilfen wichtig. Manche Hilfen sind aber

sehr kompliziert oder teuer. . Oft helfen kleine Tricks und  Ideen am besten.  Diese selbst-erfundenen

Lösungen und Ideen suchen wir. Wir nennen sie Alltagshacks, weil sie im Alltag helfen.

Jetzt wollen wir ganz viele dieser Ideen sammeln und zeigen. Damit wir sie zeigen können, sollen die

Ideen auf Video aufgenommen werden. Die Videos werden dann von euch auf unserer Internetseite

hochgeladen. Anschließend bearbeiten wir die  Videos, um sie barrierefrei zu machen. Wenn die

Videos fertig sind, veröffentlichen wir sie in unserem  YouTube-Kanal. Dann können sie von vielen

Menschen gefunden und gesehen werden. So können sich viele Menschen die guten Ideen

abschauen und sie nach machen. Alle Ideen sind willkommen. Jede und jeder darf dabei sein.

MACHT MIT BEI DEN  ALLTAGS-PIONIEREN

Wir haben das Projekt AlltagsPioniere genannt. Alltag, weil wir Alltags-Ideen von Menschen sammeln.

Pionier, weil es für jede Idee einen Menschen braucht, der diese Idee zuerst hatte und dann für

andere da ist. Also ist ein  Alltags-Pionier jemand, der oder die bei diesem Projekt mitmacht.

Deswegen freuen wir uns, wenn ganz viele Menschen mitmachen. So könnt ihr mitmachen:

1. DREHT EIN VIDEO VON EUREN ALLTAGS-HACKS

Nehmt ein Video mit eurer Idee auf. Das Video sollte im Querformat sein. Das Video sollte nur 3

Minuten lang sein. Wenn es fertig ist, ladet das Video hier hoch: LINK. Wir veröffentlichen es dann auf

YouTube. Wenn ihr Hilfe braucht, meldet Euch bei uns: hilfe@alltagspioniere.de. Ab 5 Videos werdet

ihr offizielle Unterstützer auf unserer Internetseite: www.alltagspioniere.de. 

2. BEITRÄGE IN SOCIAL MEDIA

Wir freuen uns, wenn ihr auf die Aktion hinweist. Dafür könnt ihr die fertigen Beiträge auf unserer

Internetseite nutzen. Oder ihr fragt uns nach  weiterem Material  LINK und MAIL

3. BEITRÄGE IN NEWSLETTER UND ARTIKEL

Stellt die Kampagne in euren Kanälen vor. Hierfür haben wir Bilder und Vorgaben

vorbereitet. Ausführliche Informationen zu den Alltags-Pionieren gibt es auf unserer

Internetseite: www.alltagspioniere.de 

Je mehr Personen mitmachen, desto größer wird unsere Sammlung für Barrierefreiheit. Leitet diesen

Anhang gerne an alle weiter, die es interessieren könnte. Wir zählen auf euch!

Du hast generelle Fragen, Anregungen oder willst sofort mitmachen? Schreib uns eine E-Mail an

hallo@alltagspioniere.de
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Die AlltagsPioniere wurden von der Plattform www.enableme.de gestartet. Die Projekt-Idee stammt

von www.enableindia.org (dort heißt es Project Discovery). 

Die AlltagsPioniere werden gefördert durch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt

(www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de) und die Else Kröner Fresenius Stiftung

(www.ekfs.de). 
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