
 Video Kampagne AlltagsPioniere 

 WORUM GEHT’S BEI DEM PROJEKT DER ALLTAGSPIONIERE? 

 Es gibt viele High-Tech Systeme, die Menschen mit Behinderung oder chronischer 
 Krankheit den Alltag erleichtern. O� sind es aber die kleinen Kniffe und Ideen, die Barrieren 
 überwinden und mehr Selbständigkeit ermöglichen. Diese Low-Tech, selbsterfundenen 
 Lösungen oder Alltagshacks suchen wir. Um die Ideen für alle zugänglich zu machen, werden 
 die Alltagshack-Videos von uns gesammelt, kura�ert und über einen eigenen YouTube-Kanal 
 veröffentlicht und zugänglich gemacht. Alle Vorschläge sind willkommen, jede und jeder darf 
 dabei sein. Je mehr desto besser. 

 WERDET EIN TEIL DER ALLTAGSPIONIERE 
 Eine Idee ist nur so gut wie ihre Mitgestalterinnen und Mitgestalter. Und da zusammen 
 einfach mehr geht, würden wir uns freuen, wenn ihr MitPioniere werdet. Mit folgenden 
 Maßnahmen könnt ihr mitmachen und unterstützen: 

 1.  EURE VIDEOS VON EUREN ALLTAGSHACKS 
 Ladet selbst erstellte Alltagshacks-Videos hoch, die wir auf unserem You-Tube Kanal 
 veröffentlichen dürfen. Wenn ihr eine Idee habt, aber nicht wisst, wie ihr daraus ein 
 Video machen könnt, meldet Euch bei uns:  hilfe@alltagspioniere.de  .  Ab 5 Videos 
 werdet ihr offizielle Unterstützer auf unserer Landing Page:  www.alltagspioniere.de  . 

 2.  POSTINGS IN SOCIAL MEDIA 
 Nutzt dafür die vorgefer�gten Pos�ngs auf unserer Landing Page oder fragt gerne 
 weiteres Material bei uns an. 

 3.  BEITRÄGE IN NEWSLETTER UND ARTIKEL 
 Stellt die Kampagne in euren Kanälen vor. Hierfür haben wir Grafiken und Vorgaben 
 vorbereitet. Detaillierte Informa�onen zu den AlltagsPionieren gibt es auf der Landing 
 Page:  www.alltagspioniere.de 

 Je mehr Personen mitmachen, inspiriert werden und davon profi�eren können, desto größer 
 wird unser Fundus für Barrierefreiheit. Leitet diesen Anhang gerne weiter an Kolleginnen und 
 Kollegen, euren Freundeskreis und andere Inklusionisten und Mitstreiterinnen. Füreinander, 
 miteinander mehr bewirken – wir zählen auf euch! 

 Du hast generelle Fragen, Anregungen oder willst sofort mitmachen? Schreib uns eine E-Mail 
 an  hallo@alltagspioniere.de 

 Die AlltagsPioniere wurden ini�iert von der Pla�orm  www.enableme.de  Die Projek�dee 
 stammt von  www.enableindia.org  (dort heißt es Project  Discovery). 
 Die AlltagsPioniere werden gefördert durch die Deutsche S��ung für Engagement und 
 Ehrenamt (  www.deutsche-s��ung-engagement-und-ehrenamt.de  )  und die Else Kröner 
 Fresenius S��ung (  www.ekfs.de  ). 
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