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Video

„Wir sind MITTENDRIN“
Berlin / 29. Juni 2017
Menderes, bekannt durch seine zahlreichen Auftritte in der TV-Show „Deutschland
sucht den Superstar“, hat 2016 einen Song mit dem Titel „Mittendrin“ veröffentlicht.
Nachdem ein Mitarbeiter auf den Titel aufmerksam geworden ist, entstand die Idee
einer Zusammenarbeit, die im gemeinsamen Video gipfelte:
https://youtu.be/iTU5Up9M7bQ
Der Song passt inhaltlich und vor allem mit seinem Refrain wunderbar zu unserem
Verein, der den meisten ebenfalls in der Kurzform „Mittendrin“ bekannt ist. Aus
diesem Grund wurde Menderes kurzerhand zu unserem Pressefest am 18. Mai
eingeladen. Dort trat er u.a. mit dem Song „Mittendrin“ auf, schrieb Autogramm,
führte ein Interview durch und beteiligte sich am Showprogramm. Für eine
Videoaufzeichnung performte er zusätzlich das „gemeinsame Lied“ erneut mit allen
Klienten und Mitarbeitern des Vereins gemeinsam.
In Absprache mit dem Management des Künstlers konnte ein Video produziert
werden, das den gemeinsamen Auftritt sowie Bilder aus dem Vereinsleben
kombiniert. Es ist auf dem Youtube-Kanal von MITTENDRIN leben e.V., sowie auf
der vereinseigenen Homepage und Facebook-Seite abrufbar.
Es war ein riesiger Spaß und eine tolle Erfahrung. Wir wünschen allen viel Freude
beim Anschauen des Videos.
MITTENDRIN leben e.V. kümmert sich seit 1993 um psychisch kranke, seelisch
benachteiligte und behinderte Menschen und deren Angehörige. Der Verein macht sich für
ihre Interessen stark und fördert ihre gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben.
Des Weiteren engagiert sich MITTENDRIN leben e.V. zu einem großen Teil in der
Gemeinwesenarbeit, die sich in einer Vielzahl von Projekten wiederspiegelt. So bieten die
beiden Stadtteilzentren Hellersdorf-Ost und Kaulsdorf sowie das Kindercafé „bunte Stube“
viele Angebote für Senioren, Jugendliche, Kinder und Familien. Darüber hinaus bietet der
Verein in der Umweltbildungseinrichtung „Garten der Sinne“ vielfältige Bildungsangebote und
Möglichkeiten der Freizeitbeschäftigung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ev-mittendrin.de und über:
MITTENDRIN leben e.V.
Albert-Kuntz-Straße 58
12627 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 99 88 160
Telefax: +49 (0) 30 99 88 160
E-Mail: info@ev-mittendrin.de

