Ich bin dabei!
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„kfd-walk of fame“ (Fame = engl. für Ruhm)
Übung zur Motivation der Mitgliederwerbung – jede ist wichtig
für eine Teamsitzung, eine Mitarbeiterinnenrunde in Anlehnung an Aktionswoche 2015
Material:
Walk of Fame (3 dunkelgraue, aneinandergeklebte Pappen),
gelbe Sterne, Bezug über Amazon, SUCK UK Transparente Haftnotizen – gelbe Sterne, 100 Stück – 3,75 € (plus
Versandkosten)
Postkarten der MWK (kostenloser Bezug unter www.kfd.de / Shop), jeweils 2 Sterne auf eine Postkarte kleben
und bei Begrüßung an die Teilnehmerinnen überreichen, Ersatzsterne bereithalten
wasserfeste Filzstifte

Wir beginnen mit einem Impuls, der einen aktuellen Bezug zu der Aktionswoche des
Bundesverbandes im September 2015 hat. Zu Beginn hat jede von Ihnen eine Postkarte mit
zwei Sternen mit der Bitte überreicht bekommen Ihren Namen auf einen Stern zu schreiben.
Diese Sterne möchten wir nun nacheinander auf die vor uns liegende kfd-Straße (graue
Pappen) kleben.
Gemeinsam sind wir unterwegs und haben die Zukunft unserer kfd in die Hand genommen.
Jede von uns ist wichtig, genauso wichtig wie die Stars und Sternchen, die seit den 50er
Jahren in Hollywood auf dem bekannten „Walk of Fame – der Straße des Ruhms“ aufgrund
ihrer Erfolge und Bekanntheit mit einem namentlichen rosafarbenen Marmorstern geehrt
werden. Es sind mehr als 2.500 Sterne in Hollywood – in der kfd leuchten fast 500.000
Sterne. Wir sind zwar nicht prominent, aber wir tragen alle unsere Leidenschaft in uns. Jeder
einzelne Stern strahlt, ist individuell und wirkungsvoll.
Übung A – ich bin ein Stern:
Jede Frau stellt sich nacheinander kurz mit ihrem Namen und dem Namen ihrer kfd vor und
klebt „ihren Stern“ auf unseren Weg „kfd-Walk of Fame“.
Einleitung zur Übung B – ein neuer Stern:
Wir suchen neue Sterne. Kleine Erinnerung an die letzte Fortbildung. Wir hatten Sie in einer
Partnerübung dazu eingeladen einander zu erzählen, warum Sie so leidenschaftlich gerne in
der kfd sind. Von dieser Leidenschaft wollten Sie einer Bekannten, Freundin oder
Verwandten erzählen und notierten Sich damals den Namen dieser Frau.
Jede Frau nimmt nun die Karte mit dem verbliebenen Stern in die Hand.
Folgende Fragen werden gestellt:
Haben Sie seit der MWK-Fortbildung im Januar diese Frau angesprochen und ihr von der kfd
erzählt oder auch einer andere Frau? Vielleicht sogar für die kfd geworben? Diese Frage gilt
natürlich auch für die Frauen, die nicht am MWK-Block A teilgenommen haben. Wenn ja,
dann schreiben Sie den Namen der Frau auf den zweiten Stern und kleben Sie diesen auf
unseren „kfd-Walk of Fame“.
Sollten es mehr neue Sterne sein, dann erhalten Sie selbstverständlich noch einen Stern für
diese Frau. (Ersatzsterne bereithalten)
Erklärung:
Wir wollen unsere kfd-Straße auch weiterhin mit Sternen füllen.
Jede ist wichtig, jede strahlt auf ihre Weise und nach ihren Möglichkeiten.
Es gibt aktive, passive und interessierte Sterne – jeder Stern hat ihre Geschichte und ihre
Strahlkraft und gemeinsam bringen sie den Verband mehr und mehr zum Leuchten.
Abschlussaktion:
„Der Walk of Fame soll wachsen“ …..oder deutsch es gibt noch mehr Sterne, die unsere kfd
zum Leuchten bringen können! Sicherlich haben Sie noch leuchtende Sterne in Ihrer
Umgebung, deren Licht unsere kfd bereichern könnte. Wir schenken Ihnen noch ein paar
Blankosterne, die noch mit Namen gefüllt werden möchten. Schon heute freuen wir uns auf
die neuen Sterne. (Jede TN erhält noch ein paar Sterne)
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