Partner werden von „MapMyDay“
Wie Sie uns mit Ihrer Stadt unterstützen können
#mapmyday
mapmyday.org

1. Rufen Sie intern zu Engagement in der Verwaltung auf!
Organisieren Sie ein Mapping-Event der Verwaltung!
•

Rufen Sie für einen halben Tag ein verwaltungsweites Mapping-Event aus, bei dem die MitarbeiterInnen mit Ihren Abteilungen oder in gemischten Gruppen Orte auf der Wheelmap in
der Stadt markieren. Sie können die „MapMyDay“-Checkliste auf www.mapmyday.org als
Vorbereitungshilfe für ein Gruppen-Event nutzen.

Regen Sie Ihre MitarbeiterInnen in allen Einrichtungen zum Mapping an!
•

Informieren Sie die Behindertenbeauftragte oder den Behindertenbeauftragten über
„MapMyDay“ und schlagen Sie vor, sich zu beteiligen.

•

Bitten Sie die Belegschaften in den Verwaltungsgebäuden und zugehörigen Einrichtungen der
Stadt (Kitas, Senioren- und Wohnheime, Schulen etc.) ihre Standorte auf der Wheelmap
einzutragen.

•

Beauftragen Sie das Stadtmarketing oder die Tourismus-Abteilung, die Attraktionen und
Freizeit-Möglichkeiten auf der Wheelmap einzutragen.

Nutzen Sie die interne Kommunikation, um auf „MapMyDay“ hinzuweisen!
•

Bitten Sie MitarbeiterInnen mit einem Account bei Twitter unter dem Hashtag #mapmyday ihre
Eindrücke zur Rollstuhlgerechtigkeit zu twittern. Verbinden Sie die Aktion mit einem Preis für
den besten, ungewöhnlichsten oder lustigsten Beitrag.

•

Machen Sie mit einem Artikel oder einer Ankündigung im Intranet oder im Mitarbeitermagazin
auf die Kampagne „MapMyDay“ aufmerksam. Sie können dafür die Textvorlagen auf
www.mapmyday.org nutzen.

•

Werben Sie für „MapMyDay“ und verwenden Sie die Materialien des Werbe-Kits (Poster, Banner,
etc.), die auf www.mapmyday.org zur Verfügung stehen: für das „Schwarze Brett“, E-Mails, auf der
Intranetseite usw.

1/2

Partner werden von „MapMyDay“
Wie Sie uns mit Ihrer Stadt unterstützen können
#mapmyday
mapmyday.org

2. Informieren Sie die Bürgerinnen und Bürger!
Werben Sie in der Stadt für „MapMyDay“!
•

Drucken Sie Poster und Plakate von „MapMyDay“ und hängen Sie diese an öffentlichen Plätzen
und in Einrichtungen auf. Vorlagen fnden Sie auf www.mapmyday.org

•

Folgen Sie „MapMyDay“ auf Facebook, Twitter und Google+ und liken, re-tweeten und teilen Sie
die Beiträge.

•

Werben Sie für „MapMyDay“ und binden Sie die Materialien des Werbe-Kits, die auf
www.mapmyday.org zur Verfügung stehen, auf Ihrer Website oder den Social-Media-Kanälen ein.

•

Fügen Sie „MapMyDay“ für den 3. Dezember in dem öffentlichen Veranstaltungskalender hinzu.

•

Benachrichtigen Sie lokale Zeitungen, Fernseh- und Radiosender über das Engagement der Stadt
für „MapMyDay“.

•

Beauftragen Sie die lokale Verkehrsgesellschaft, einen Aufruf zu „MapMyDay“ in Form von
Plakaten oder digitaler Werbung in U-Bahn, S-Bahn, Trams, Bussen und Haltestellen zu schalten.
Vorlagen finden Sie auf www.mapmyday.org

•

Erfinden Sie einen Hashtag für das Engagement der Stadt bei „MapMyDay“, den Bürgerinnen
und Bürger zusätzlich zu dem Hashtag #MapMyDay auf Twitter nutzen können
(z.B. #BerlinInBewegung)

•

Bitten Sie die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister, zu twittern, während sie/er ihre/seine
rollstuhlgerechten Lieblingsorte in der Stadt markiert. Verwenden Sie dafür den Hashtag
#MapMyDay

•

Bitten Sie lokale, bekannte Persönlichkeiten, die Kampagne als Testimonial mit einem Foto von
sich und einem Statement, warum sie oder er „MapMyDay“ wichtig findet, zu unterstützen.
Schicken Sie uns beides zu. Schlagen Sie der Person vor, auf Facebook, Twitter oder Google+
zu posten, wenn sie oder er einen Lieblingsort auf der Wheelmap eingetragen hat.

Organisieren Sie ein Mapping Event in der Stadt!
•

Organisieren Sie ein öffentliches Mapping Event, an dem alle interessierten Bürgerinnen und Bürger teilnehmen können. Wählen Sie eine bekannte Attraktion im Zentrum als Treffpunkt. Nutzen
Sie die Materialien, Vorbereitungshilfe für Gruppen Events und Handouts auf www.mapmyday.org
zur Ankündigung und Information.

Teilen Sie der Welt mit, dass Sie die Kampagne #MapMyDay unterstützen. Hier können Sie Partner
werden: www.mapmyday.org/de/partner/register
Alle Materialien, die Sie für Ihr Engagement nutzen können, finden Sie in unserem Supporter Kit
auf: www.mapmyday.org/downloads
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