HUSCH zum Bodensee
Am vergangenen Wochenende waren Anja
und Michael aus der HUSCH - Gruppe zu einem
Workshop und Erfahrungsaustausch in Moos am
Bodensee eingeladen. Sie erinnern sich? Die Mitfahr-App
„Höri-mit“ war das Konzept, das von unserer Gruppe als
ideale Idee favorisiert worden war.
Seit mehr als 5 Jahren (seit zwei Jahren mit APP) läuft
dort das Projekt dort unter der Obhut von Anne Overlack.
Die Moderation und Organisation des Treffens hatten
„Die Regionauten“ übernommen, eine Gruppe von
innovativ Denkenden, die bei der Entwicklung und
Umsetzung von Ideen aktive Hilfestellung leisten.
Auch die Möglichkeiten und Chancen bei der direkten
Zusammenarbeit mit Behörden und Institutionen sowie
anderen Leistungsträgern wurden besprochern.
Stichworte:
• Wer braucht eine solche APP?
• We r k a n n a l s S p o n s o r g e w o n n e n w e r d e n ?
(Gastronomie, Firmen, Behörden, Privatleute…)
• Welche Einrichtungen profitieren davon? (Gastronomie,
Gemeindeverwaltungen, Schulen, Vereine…)
• Wie wirkt sich das auf Touristen aus? („Persönlicher
Fremdenführer“)
• Wie mache ich die Region attraktiver?

Fazit:
Sehr gute Ansätze und eine perfekte Umsetzung der
Workshop-Ziele. Wir konnten für unsere hiesige Tätigkeit
viel mitnehmen und werden versuchen, im Frühjahr hier
eine ähnliche Veranstaltung zu organisieren, um alle
Interessensgruppen an einen Tisch zu bekommen.
Ein großer Teil des Workshops beschäftigte sich auch mit
verschiedenen Gruppen und Ideen rund um das
Mitfahren. Wir stellten unseren hiesigen HUSCH-Verbund
und die Besonderheiten der Mobilität im Odenwald vor.
Andere Gruppen, wie z.B. „Mobil im Tal“ (Waldkirch/
Emmendingen), „Mitfahrscheibe“ (Schwäbisch Gmünd)
und „MItfahrDEzentrale“ (Stuttgart) entwickelten
hervorragende Ideen bei ihren jeweiligen Mitfahr-

Projekten, die in Teilen hier sicher auch umgesetzt
werden können.
Ein Vortrag über die Psychologische Seite des Fahrens
und Mitfahrens (TINK, Konstanz) brachte auch neue
Erkenntnisse in Bezug auf die Anwender und Nutzer der
APP.

Unser ganz besonderes Anliegen war es natürlich auch,
die „Macher“ der Mitfahr-App aus dem Hause SIOBRA
persönlich kennen zu lernen.
Wir hatten ein ganzes Bündel von Änderungswünschen
dabei, und konnten unsere Ideen und Vorstellungen sehr
detailliert besprechen.
Dabei zeigte sich, dass durch die intensive Zusammenarbeit mit den die HUSCH-Nutzern bereits jetzt sehr viel
zur Weiterentwicklung der APP erreicht wurde. Dieses
Lob des Softwarehauses können wir uneingeschränkt an
Sie - die Nutzer - weiter geben, die (teilweise sehr
geduldig) bei der Schilderung des Problems und der
Lösung mit großem Engagement dabei sind.
Unsere große Bitte in diesem Zusammenhang ist:
„Bleiben Sie Dran“! Denn leider liegen manche Fehler
nicht an der HUSCH-APP, sondern an den unterschiedlichen Handys mit unterschiedlichem Stand der
jeweiligen Handy-Software.
Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch für weiter
gehende Fragen aber auch Anregungen zur Verfügung.
Ihr HUSCH-Team
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