Wie kommt mein Verein auf die Auswahlliste bei
ottobeuren-macht-mobil?
Welchen Beitrag leisten die Vereine?
1. Kostenlose Teilnahme
Dein Verein kann sich kostenlos auf die Auswahlliste aufnehmen lassen.
Teilnehmen können – zunächst – jedoch nur Vereine mit Sitz im Bereich
der Verwaltungsgemeinschaft Ottobeuren.
Je mehr Mitglieder und Förderer deines Vereins über die Plattform Fahrten anbieten und tätigen, desto
mehr kann dein Verein davon profitieren. Von der Umwelt mal ganz abgesehen. Am Ende jeden Jahres
erhalten alle Fahrer eine Übersicht und die Aufforderung, die erhaltenen Mitfahrgelder an den Verein zu
spenden. Natürlich ist die Spende freiwillig.
2. Antrag zur Teilnahme per E-Mail an ottomobil@klarton.de
Dein Verein soll mit der Plattform in Kontakt treten und bekommt dann ein – ganz einfaches –
Musteranschreiben, das im Wesentlichen die üblichen Kontaktdaten enthält. Öffentlich sichtbar sind nur
der Vereinsname und das Logo.
3. Verkehrsbotschafter benennen
Jeder teilnehmende Verein benötigt zur Teilnahme einen sogenannten „Verkehrsbotschafter“. Das kann ein
Vertreter aus der Vorstandschaft oder ein engagiertes Mitglied sein. Der Verkehrsbotschafter ist unser
Ansprechpartner für den Verein. Er kann die Personen verifizieren, die seinen Verein mit ihrer Registrierung
auswählen. Verifizieren heißt: Der Verkehrsbotschafter bestätigt (online mit einem Häkchen), dass diese
Person Mitglied oder Förderer/Freund ist und tatsächlich als Person existiert. Das sorgt für mehr Sicherheit
und Vertrauen bei allen Teilnehmern. Es ist öffentlich sichtbar, ob ein Fahrer oder Mitfahrer verifiziert ist
oder nicht.
Gleichzeitig ist der Verkehrsbotschafter die Person im Verein, die mit den Vereinsmitgliedern kommuniziert
und sie motiviert, ihre Fahrten einzustellen bzw. Mitfahrmöglichkeiten aktiv zu nutzen. Er erhält Zugang zum
Vereinsprofil und seiner Verifizierungsliste. Er kann diese Vereinsdaten bei Bedarf ändern.
Der Verkehrsbotschafter wird eingeladen zu den jährlichen Treffen der lokalen Mitfahrzentrale. Er kann sich
natürlich jederzeit an das Organisationsteam wenden, wenn die Mitglieder weitergehende Fragen haben
oder wenn es um einen Verbesserungsvorschlag geht.
4. Warum sind die Vereine (Betriebe, karitative Einrichtungen) so wichtig?
Das Prinzip von ottobeuren-macht-mobil setzt auf die Mitwirkung der Vereine, um „in die Masse zu
kommen“, denn die Vereine haben viele Mitglieder, unter denen man eine Teilnahme bewerben kann.
Gleichzeitig tut dein Verein etwas Gutes für die Umwelt – und für die Vereinskasse gleichermaßen: eine
„Win-win-Situation“. Kommt die Plattform bei uns zum Laufen, dann geht von Ottobeuren ein bedeutendes
Signal für die Verkehrs- bzw. Energiewende aus!

