Ich bin dabei!
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Unsere Willkommenskultur
Mitgliederbindung

Mitgliederbindung ist schwieriger als Mitgliedergewinnung“, erklärt Veronika Steinrücke, von
der Agentur „steinrücke+ich“. Natürlich ist es wichtig auf die Wünsche der Neuen einzugehen.
Also - wie erfahren wir von den Wünschen der Neuen und wie können wir diese bei der
Programmplanung berücksichtigen?
Wie erfahre ich von den Wünschen der Neuen?
Wir müssen mit den Frauen ins Gespräch kommen und am besten geschieht dies im
Austausch. Für die Planung eines Informationsabends finden Sie in unserer Broschüre „Von
der Basis für die Basis“ einen Methodenvorschlag, der auch für ein Treffen mit den „Neuen“
verwendet werden kann. (Infoabend, S. 51-53 – Was muss bei der Planung eines
Informationsabends beachtet werden, auch auf der Website des Diözesanverbandes zu
finden).
Maßnahmen der Mitgliederbindung:
Mitgliederbindung bezieht sich jedoch nicht nur auf die neuen Mitglieder. Grundsätzlich sollten
alle Mitglieder durch kontinuierliche und punktuelle Maßnahmen an die kfd gebunden werden
oder auch schöner ausgedrückt: Ihre Leidenschaft für die kfd muss entsprechend unserem
Leitbild genährt, gepflegt und gehegt werden!
Die untenstehende Aufzählung finden Sie auch in leicht abgeänderter Form in unserer
Broschüre „Von der Basis für die Basis“, S. 71, sowie auf der Website des DV:




kontinuierliche Maßnahmen für alle Mitglieder
o
f+m
o
kfd-Website der örtlichen kfd (falls vorhanden)
o
Hinweis auf Website des Bundes-und Diözesanverbandes
o
(jährliche Geburtstagskarte) - Mail
o
jährliche Weihnachtskarte / Weihnachtsgruß
o
Systematik aufbauen (E-Mailverteiler - Adressen, Telefonliste)
o
Einladung zur Jahreshauptversammlung
o
regelmäßige kirchliche Veranstaltungen
o
regelmäßige, ansprechende Angebote im Jahreskalender
o
kfd-Stammtisch mit „Neuen“ und „Alten“
o
halbjährlicher Infobrief
o
regelmäßige Presseberichte über Aktivitäten
o
persönliche Ansprache + Hinweis, bring doch mal eine Freundin mit
punktuelle Maßnahmen für alle Mitglieder
o
Dankeschön nach gewisser Zeit der Mitgliedschaft / evtl. Veranstalten eines
Dankeschön Fest
o
große Party zum Neumitglied Nr. xy
o
Jubiläen der einzelnen Mitgliedschaften
o
Ausflug
o
Reisen
o
Geschenke zur Silberhochzeit / Goldenen Hochzeit
o
Geschenke zum besonderen Geburtstagen
o
Krankenbesuche:
 kfd -Tasse mit Süßigkeiten, mit Kaffee, mit Tee
 aufmunternde, tröstende Karte
 Kleines Buch
 Kleiner Blumenstrauß etc.
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