
 

 

PRESSEINFORMATION 

 

www.alltagspioniere.de 

EnableMe Deutschland und WEFRA LIFE empowern Menschen mit 

Behinderung 

 

München/Neu-Isenburg, 27.06.2022 – Menschen mit Behinderung begegnen im Alltag vielen 

Herausforderungen. Diese können zu richtigen Hürden werden, wenn es für sie keine direkte 

Lösung zu geben scheint. Das wollen die Münchener:innen von EnableMe, einer Plattform der 

Stiftung MyHandicap, und WEFRA LIFE nun ändern: Zusammen betreiben sie echte 

Aufklärung, um Menschen mit Behinderung das alltägliche Leben zu erleichtern – und das 

nicht nur werblich, sondern mit echtem User generated Content, der auf dem neuen Content 

Hub www.alltagspioniere.de gesammelt wird.  

 

www.alltagspioniere.de ist eine Plattform, auf der Menschen mit Behinderung ihre selbst 

ausgedachten Lifehacks zur Bewältigung alltäglicher Hürden präsentieren. Das Branding dafür 

hat WEFRA LIFE entwickelt: Vom Naming, Logo Design, Claim bis zu hin den Corporate 

Design Elementen für digitale Kanäle und einem Erklärfilm konzipierte die Neu-Isenburger 

Kreativagentur die neue Initiative der Münchener Stiftung. 
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http://www.alltagspioniere.de/
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Der Name war schnell Programm: Die teilnehmenden Video-Creators werden zu 

„AlltagsPionieren“, weil sie mit ihren selbst erfundenen Lösungen anderen Betroffenen helfen, 

einen eigenverantwortlichen, selbstbestimmten Alltag zu gestalten. So animieren sie zur 

Nachahmung und liefern wichtige und relevante Hilfe: Mag es ein Mangel an Barrierefreiheit 

sein, Bürokratiewahnsinn bei der Bewilligung von Hilfsmitteln oder schlichtweg, dass es für 

das individuelle Problem keine passende Unterstützung gibt. Doch dafür braucht es 

Erfindergeist der Gemeinschaft, denn nur so entstehen gute Ideen, die auch funktionieren. 

Smarte Alltagshacks, die das Leben einer ganzen Gesellschaft leichter machen können. Das 

Ergebnis sind kreative Tipps, die ein Wir-Gefühl zum Mit- und Nachmachen schaffen. 

 

Eine tolle Partnerschaft – für gute Ideen mit großer Wirkung zum Nach- und Mitmachen 

Unter dem Claim „Gute Ideen mit großer Wirkung“ lobt EnableMe auf seiner Plattform 

www.alltagspioniere.de die kreativen Ansätze der Community und den Impact der selbst 

ausgedachten Lösungen. Hier kann jeder seine Videos hochladen. Diese werden von 

EnableMe gesichtet, geschnitten und anschließend auf dem YouTube-Kanal der 

AlltagsPioniere veröffentlicht – zum Nachmachen und Mitmachen. 

 

So kann zum Beispiel für Menschen mit Sehbehinderung die eingenähte Schlaufe an der 

Vorderseite einer Unterhose eine schnelle Orientierungshilfe beim Anziehen sein oder ein 

Strohhalmhalter aus dem 3-D-Drucker ein Mittel, um ohne fremde Hilfe trinken zu können. Das 

sind nur wenige der unzähligen Beispiele, wie mit smarten Ideen mehr Eigenständigkeit 

gelingt. Dabei sind alle Ideen willkommen – von einfach bis aufwändig. 
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„Wir freuen uns, mit dieser Plattform Menschen zu empowern und Anregungen für viele zu 

schaffen, sagt Hendrike Zahour, bei EnableMe verantwortlich für Social & Communication. 

„Dabei war WEFRA LIFE von der ersten Minute an sehr feinfühlig unterwegs und schnell in 

der Thematik drin – und hat so das Projekt auf kreativ-spielerische Weise auf den Punkt 

gebracht. Eine tolle Partnerschaft.“  



 

 

Weitere Partner der Aktion sind EnableIndia mit „Project Discovery“, die Deutsche Stiftung für 

Engagement und Ehrenamt (DSEE) sowie die Else-Kröner-Stiftung, mit deren Förderung das 

Projekt www.alltagspioniere.de überhaupt erst realisiert werden konnte.  

 

Mehr Informationen unter: www.alltagspioniere.de oder auf dem YouTube-Kanal 

AlltagsPioniere: https://www.youtube.com/channel/UCnTLIjbnPHlY1gd9f9MyHOg 

 

Über EnableMe  

EnableMe ist eine gemeinnützige, operative und spendenfinanzierte Stiftung, die Menschen 

mit Behinderung oder chronischer Krankheit mit Informationen, Austauschmöglichkeiten und 

verschiedenen Angeboten im alltäglichen Leben hilft. Gründer und Stiftungspräsident ist 

Joachim Schoss, auch bekannt als Gründer von SCOUT24, der selbst bei einem 

unverschuldeten Motorradunfall einen Arm und ein Bein verlor. Über das Einstiegsportal 

www.enableme.de sollen Betroffene und ihre Angehörigen schnell und gezielt Informationen 

und Ansprechpartner*innen finden, um sich untereinander und mit Fachleuten auszutauschen, 

gegenseitig von Erfahrungen zu profitieren und sich untereinander zu unterstützen – nach dem 

Motto „Together we grow“ und mit dem Ziel der Hilfe zur Selbsthilfe. 

 

Über die WEFRA LIFE GROUP  

Wir sind die Gesundheitsmacher – das ist die Philosophie von WEFRA LIFE. Rund 170 

Kommunikationsspezialisten in den Tochtergesellschaften WEFRA LIFE MEDIA, WEFRA 

LIFE MEDIAPLUS, WEFRA LIFE MEDIAPLUS 2, WEFRA LIFE INTERNATIONAL, WEFRA 

LIFE SOLUTIONS, WEFRA LIFE VENTURES und der Digitalstrategieberatung ratyonal 

gestalten den Gesundheitsmarkt aktiv. Integriert und agil schaffen sie kundenzentrierte 

maßgeschneiderte Data- und Insight-basierte Lösungen für zunehmend komplexere 

Herausforderungen. Innovatives Herzstück für die visionären Services, Produktideen und 

Plattformen ist der WEFRA LIFE INNOVATION HUB. Die Agenturgruppe ist 2021 Kreativste 

Healthcare Agentur der DACH-Region. 

 

Medienkontakt: 
Matthias Haack 
Geschäftsführender Gesellschafter 
WEFRA LIFE CORPORATE GmbH 
Tel. +49 (0)69 695008-62 
Fax +49 (0)69 695008-71 
Mitteldicker Weg 1 – WEFRA Haus 
63263 Neu-Isenburg – OT Zeppelinheim 
mh@wefra.life  
www.wefra.life  
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