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Macht 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. Teilt euer Wissen! Es ist ganz einfach. 

So markiert ihr Orte mit der Wheelmap
Checkliste für euer „MapMyDay“-Gruppen-Event

 Zeit und Treffpunkt festlegen
 Wann und wo wollt ihr euch treffen? 

 Leute einladen
 Wie erreicht ihr Freunde, Kollegen und die weiteren MitmapperInnen am besten? Ihr könnt 
 eine E-Mail schicken, eine Facebook-Veranstaltung erstellen oder eine WhatsApp/Telegram/ 
 WeChat-Gruppe einrichten. 

 Wheelmap-Kriterien zur Rollstuhlgerechtigkeit verstehen
 Tipp: Ihr könnt an alle das Handout für Mapper oder die FAQs schicken oder verlinken. 

 Wheelmap-App installieren
 Die App gibt’s als kostenlosen Download für Android, iPhone und Windows Phone (Windows 10). 

 Registrieren und einloggen
 Ohne Login könnt ihr mit dem Markieren von Orten sofort loslegen. Eine Anmeldung ist  

notwendig, wenn ihr Orte bearbeiten und hinzufügen wollt. So geht’s:  

 Registriert einen Account bei der OpenStreetMap (OSM) auf  
https://www.openstreetmap.org/user/new oder folgt dem Registrierungsprozess über  
die LogIn-Seite in den Apps. Ihr bekommt von der OSM dann eine E-Mail mit einem  
Bestätigungslink. Aktiviert eure Accounts per Klick auf den Link. 

 Zum Anmelden in der Wheelmap: Klickt auf Login (Browser) bzw. auf Profil (Apps) und 
meldet euch mit Nutzernamen und Passwort des OSM-Accounts an. Fertig!  

 Optional: Presse informieren
 Tipp: Orientiert euch an der „MapMyDay“-Pressemitteilung, ergänzt sie mit euren Infos.

  
Noch zwei Wochen… Eure Vorbereitungen!

Fotos, Logos, Profilbilder und viele andere Materialien stehen euch für die Gestaltung eures 
„MapMyDay“-Events zur Verfügung. Schaut vorbei auf www.mapmyday.org und erfahrt, wie ihr 
noch mehr bewegen könnt.

  
Eure Ausstattung 
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 Wheelmap-Kriterien zur Rollstuhlgerechtigkeit erklären
 Tipp: Ihr könnt das Handout für Mapper nutzen, um das Ampelsystem durchzusprechen. 

 App ist bei allen installiert und Funktionen sind bekannt
	 Tipp:	In	den	FAQs	findet	ihr	auch	unterwegs	Informationen	zum	Markieren	und	Bearbeiten	
	 von	Orten	und	zum	Hochladen	von	Bildern	und	viele	weitere	Tipps. 

 Mapping-Aufgaben formulieren
	 Habt	ihr	ein	spezielles	Ziel	für	eurer	Mapping,	z.B.:	„Wir	wollen	200	Orte	markieren!“,	 

„...50	Orte	hinzufügen!“,	„...zu	jedem	Ort	ein	Foto	vom	Eingangsbereich	hochladen!“	etc.?	
 Hinweis: Ohne Login in die Wheelmap könnt ihr nur Orte markieren.

 Gruppen einteilen
 Tipp: Am besten ist es, zu zweit oder zu dritt zum Mappen loszugehen. 

 Routen festlegen
 Tipp: Wählt verschiedene Stadtgebiete mit vielen unmarkierten (grauen) Orten aus.  

 Genug Smartphones und Tablets da? Akkus voll geladen?
 Tipp: Teilt euch die Geräte in den Gruppen so ein, dass es fürs gesamte Mapping reicht.

  
Der große Tag… Gleich geht’s los!

 Facebook, Twitter & Co.
 Erfahrungen, Eindrücke und Momente beim mappen könnt ihr auf Facebook posten oder bei 

Twitter	und	Instagram	unter	#MapMyDay	mit	anderen	Mappern	teilen	–	weltweit!

 Feedbackrunde
	 Bei	einem	gemeinsamen	Mapping-Abschluss	könnt	ihr	eure	Erlebnisse	austauschen	und	
	 anschauen,	was	ihr	mit	eurem	„Map	my	day“-Event	für	die	Wheelmap	geschafft	habt!

 „MapMyDay“-Community weltweit
	 Bleibt	in	Bewegung	und	erfahrt,	was	in	anderen	Teilen	der	Welt	für	„MapMyDay“	passiert.	
 Geht auf www.mapmyday.org und hinterlasst eure Kontaktdaten. Wir halten euch zu  

„MapMyDay“ auf dem Laufenden.

  
Mittendrin und hinterher… Teilen macht glücklich!

So markiert ihr Orte mit der Wheelmap
Checkliste für euer „MapMyDay“-Gruppen-Event
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