WILLKOMMEN BEI #ICHMACHEMITTELHESSEN
Mittelhessen lebt durch’s Mitmachen, durch Zusammen arbeiten und vor allem durch seine Menschen. Die wollen
wir zeigen und die können sich zeigen, denn #ichmachemittelhessen ist eine Kampagne zum Mitmachen. Für Alle!
WIE FUNKTIONIERT DAS?
Jeder und jede, der Mittelhessen macht, ist eingeladen, ein Bild von sich oder seinem Team, seinem Institut oder seinem Verein, seiner
Abteilung oder seinem Büro zu machen und zusammen mit dem Hashtag #ichmachemittelhessen oder #wirmachenmittelhessen in den
sozialen Netzwerken zu posten. Außerdem sind Sie eingeladen, den Satz „Ich mache Mittelhessen …“ aus Ihrer Sicht ergänzen, also zum
Beispiel „… bunter“ oder „weil wir die leckersten Brötchen backen“.
WER KANN MITMACHEN?
Alle, die Mittelhessen machen, können auch bei #ichmachemittelhessen mitmachen! Handballverein oder Kinderchor, Handwerker oder
Professorin, Busfahrerin oder Ingenieur: jede/r macht auf seine Weise Mittelhessen und wir laden Sie ein, das zu zeigen!
WIE MACHE ICH MIT?
Ein Bild (zum Beispiel mit dem umseitigen Schild) machen und es zusammen mit dem Hashtag im sozialen Netzwerk Ihrer Wahl posten.
WAS IST MITTELHESSEN?
Mittelhessen besteht aus den fünf Kreisen Lahn-Dill-Kreis, Landkreis Gießen, Landkreis Limburg-Weilburg, Landkreis MarburgBiedenkopf und dem Vogelsbergkreis, aber letztlich gilt für uns: „Mittelhesse ist, wer Mittelhesse sein will!“
WER MACHT MITTELHESSEN?
Mittelhessen zeichnet sich durch seine zentrale Lage und als nördlicher Nachbar des Rhein-Main-Gebiets aus. Es hat ein eigenes Profil:
umgeben von lebenswerter Natur ist Mittelhessen ein lebenswerter Kultur-, Bildungs- und Wirtschafts-Standort. Dabei stehen die vielen
meist mittelständischen produzierenden Unternehmen aus Industrie und Handwerk und die Hochschulen im Mittelpunkt.
WER STECKT HINTER DER KAMPAGNE?
Ausgedacht hat sich #ichmachemittelhessen die nichtkommerzielle Organisation namens Regionalmanagement Mittelhessen. Dessen
Aufgabe ist es, die Region zu stärken und zu vermarkten. Die fünf Landkreise sind zusammen mit 14 weiteren Institutionen wie den IHKs,
den HWKs, den drei Hochschulen und den Städten Gießen, Limburg, Marburg und Wetzlar Gesellschafter. Außerdem gibt es noch den
Verein Mittelhessen als Netzwerk, in dem jeder, der sich weiterhin zu Mittelhessen bekennen will, Mitglied werden kann.
Mehr unter: mittelhessen.eu/mitmachen
facebook.com/mittelhessen | instagram.com/ichmachemittelhessen | twitter.com/mittelhessen | #ichmachemittelhessen | #wirmachenmittelhessen

