So markierst du Orte mit der Wheelmap
Checkliste „MapMyDay“
#mapmyday
mapmyday.org

Mach mit bei „MapMyDay“, damit alle in Bewegung sein können! Denn Bewegung ist Freiheit.
Für Menschen mit Rollstuhl allerdings eine Freiheit mit Hindernissen. Ihnen hilft dein Wissen:
Ob ein öffentlicher Ort zugänglich ist. Teile dein Wissen! Es ist ganz einfach.

Zum Start… Wheelmap-Basics!
 Kriterien zur Rollstuhlgerechtigkeit
Grün, gelb oder rot – die Wheelmap funktioniert nach einem einfachen Ampelsystem. Ausführliche Informationen findest du auf www.wheelmap.org oder auf dem „Handout für Mapper“.
 Funktionen der Wheelmap
In unseren FAQs auf http://wheelmap.org/about/faqs/ findest du viele hilfreiche Infos z.B. wie du
Orte bearbeiten und hinzufügen, Bilder hochladen kannst u.v.m.

Deine letzten Vorbereitungen… gleich geht’s los!
 Installation der Wheelmap-App
Es gibt Versionen fürs iPhone, Android-Smartphone und Windows Phone (Windows 10).
 Registrieren und Einloggen
Du kannst mit dem Markieren von Orten sofort loslegen. Eine Anmeldung ist nur notwendig,
wenn du Orte bearbeiten und hinzufügen willst. So geht’s:
 Registriere einen Account bei der OSM auf https://www.openstreetmap.org/user/new oder
folge dem Registrierungsprozess über die LogIn-Seite in den Apps. Du bekommst von der
OpenStreetMap (OSM) dann eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Aktiviere deinen
Account per Klick auf den Link.
 Zum Anmelden in der Wheelmap: Klick auf Login (Browser) bzw. auf Profil (Apps) und melde dich mit Nutzernamen und Passwort des OSM-Accounts bei der Wheelmap an. Fertig!
 Akku voll?
Mit einem voll geladenen Smartphone kannst du möglichst lange mappen.

Du und deine Freunde… Teilen macht glücklich!
 Facebook, Twitter & Co.
Willst du deinen Freunden erzählen, dass du bei „MapMyDay“ mitmachst? Empfehle ihnen das
„MapMyDay“-Event auf Facebook, poste Selfies von dir beim Mappen, poste Fotos von Stufen
oder Rampen und was dir sonst einfällt. #mapmyday
 „MapMyDay“ weltweit
Bleib in Bewegung und erfahre, was in anderen Teilen der Welt für „MapMyDay“ passiert. Gehe
auf www.mapmyday.org und hinterlasse deine Kontaktdaten. Wir halten dich zu „MapMyDay“
auf dem Laufenden.

